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Weihnachtsgrüße 

Ich wünsche allen meinen ehemaligen und kommenden 
Gästen, Freunden und Familie eine wunderbare 
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in das Jahr 2020. 

Ich selbst werde dieses Jahr auch in Deutschland 
ausklingen lassen und freue mich nun auch ein wenig 
deutsche Kultur. 

Das Chalo! Reisen Jahr 2019 war wieder eine Steigerung 
zu den Jahren davor. Einige größere Gruppenreisen sind 
zustande gekommen und viele neue Destination, 
darunter auch Nepal und Sri Lanka, wurden mit in das 
Programm genommen. 

Wenn ich das Jahr Revue passieren lasse, bin ich selbst 
begeistert wie abwechslungsreich und unterschiedlich 
meine Reisen doch sind: Kulturelle Gruppenreisen in Rajasthan, Yoga Trekking im Himalaya, 
eine Motorradtour und Mountainbike Tour durch die Hochgebirgswüste Ladakhs, eine 
Indienrundreise für Backpacker, viele private Indienreisen und Bausteine mit Trekking und 
Yoga und, und, und. 

Auch 2020 wird Reiseintensiv werden. 

Im Januar und Februar begleite ich meine Multi-Aktiv- 
Reisen in Kerala und Rajasthan.  

Anschließend geht es im März zu einer Kerala Yoga Reise 
mit Ayurveda Resort und für April sind ist eine zweiwöchige 

Yogareise in Sri Lanka geplant.  

Wer mag: es gibt auch noch freie Plätze für die dreiwöchige 
Backpacker Reise quer durch Indien im März! Alle reisen 
finden garantiert statt! 

Wer möchte noch mit?;) 

http://www.chalo-reisen.de/
https://www.chalo-reisen.de/reise/multi-aktivreise-suedindien-gruenes-hochland-und-die-stille-der-backwaters/
https://www.chalo-reisen.de/reise/rajastan-multi-aktiv-reise-auf-den-spuren-der-maharadschas/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-ferien-im-strand-resort-in-kerala/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-und-ayurveda-ferien-im-strand-resort-in-kerala/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-reise-in-sri-lanka/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-reise-in-sri-lanka/
https://www.chalo-reisen.de/reise/spezialreise-studentenreise-quer-durch-indien-08-09-30-09-2017/
https://www.chalo-reisen.de/reise/spezialreise-studentenreise-quer-durch-indien-08-09-30-09-2017/


 

 

 

Ende Juli/Anfang August habe ich eine 
dreiwöchige Ladakh-Trekkingreise geplant- 
eine Kombination von Kultur und den besten 
Treks in der buddistischen Hochgebirgswüste. 

Auch die Nepal-Yoga Reise in Oktober steht 
natürlich fest! 

Bis zum Neuen Jahr 

Sarah 

Monika kann weiterhin zur Schule gehen 

 

Nach meinem letzten Newsletter in November, hat mich Angela angeschrieben um eine 
Patenschaft für ein Schulmädchen in Shimla zu übernehmen. 

Nun unterstützt Sie für ein Jahr Monika auf ihren Bildungsweg. 

Monika ist 11 Jahre und geht in die fünfte Klasse einer staatlichen Schule in Shimla. Im 
Oktober dieses Jahres ist ihre Mutter verstorben und nun lebt Monika allein mit ihrem Vater 
und ihren drei Geschwistern. Der Vater arbeitet als „Arbeiter“ und verdient nur 80 € im 
Monat von denen 30 € für die Rente bezahlt werden müssen. Monikas ältere Schwester 
musste leider schon die Schule verlassen um mit für den Lebensunterhalt zu sorgen. 

Durch Angelas Unterstützung kann Monika ohne Sorgen das nächste Jahr weiterhin zur 
Schule gehen. 

Danke dafür Angela! 

Sri Lanka 

 

https://www.chalo-reisen.de/reise/dreiwoechige-trekking-und-kultur-reise-in-ladakh/
https://www.chalo-reisen.de/reise/yoga-reise-in-nepal-mit-yoga-trekking-und-kloster-retreat/


 

 

Im November machte ich mir ein eigenes Geburtstagsgeschenk und reiste nach Sri Lanka. 
Zum einen, weil es ein persönliches Anliegen von mir ist, mindestens einmal im Jahr eine 
Reise außerhalb Indiens zu machen, zum anderen, weil ich schon viel gutes von Sri Lanka 
gehört habe und ich es mir als potenzielles Reiseziel für meine Yoga und Aktivreisen sehr gut 
vorstellen kann! 

Wie die Reise war und was daraus geworden ist, könnt ihr hier nachlesen. 

 

Taj Mahal 

Wusstet ihr, dass das Taj Mahal im Jahre 1632 vom Mogul 

Herrscher Shah Jahan als Grabstätte für seine verstorbene Frau 
Mumtaz innerhalb 22 Jahre erbaut wurde? Es zu den sieben 
Weltwundern gehört? Es immer freitags geschlossen ist, damit 

Muslime für zwei Stunden an der dazugehörigen Moschee beten 
können? Es als Wahrzeichen der Liebe gilt? 

Auf meiner letzten Reise führte ich erstmalig selbst durch das Taj 
Mahal und dazu passend gibt es hier einen Artikel über das 
prächtige Bauwerk. 

 

 

https://www.chalo-reisen.de/reisetipps/8803/die-kleine-schwester-von-indien-sri-lanka/
https://www.chalo-reisen.de/infos/8834/das-taj-mahal/

