Irkutsk-Fahrt 2019:
Persönliche Eindrücke
der Reiseteilnehmer/Innen

Christine Müller und Margret Bäumker:
Die Fahrt mit der Transsib war unser Lebenstraum.
Die Herzlichkeit, die Freundlichkeit und Offenheit
der uns auf der Reise begegnenden Russen und
Burjaken war sehr beeindruckend!“

Bärbel Docter und Christine Rademacher:
„ Die Reise mit der Transsib war immer schon
unser Traum! Die wunderschöne Landschaft und das
herrliche Wetter am Baikalsee! Haben alles mit dem
Herzen aufgenommen!“

Ingrid Schildheuer und Roswitha Maschke:
„Die langsame Annäherung per Transsib zum
Baikalsee, die Vielfalt dort mit der Stadt Irkutsk als
Zentrum: das Land ist gar nicht so kalt und grau, wie
wir es uns vorher vorgestellt haben!“

Maria Liermann und Carola Menke:
„ Die Fahrt mit der Transsib und der Baikalsee
waren ein unvergessliches Erlebnis und unsere
innere Ruhe!“

Andreas Oenning und Thomas Fischer:
Jutta und Friedhelm Marten:

“Die Erwartungen an die Reise nach Sibirien mit
einer Mischung aus Neugierde und Abenteuerlust
wurden mehr als erfüllt!”

„Diese Fahrt war für uns ein Traum: erst als
Überraschungsgeschenk unserer Kinder; und dann
waren wir sehr positiv angetan von Landschaft und
Leben der Menschen in Sibirien!“

Heidrun Blankenage und Adelheid Voigt:
Angelika Kaufmann und Margit Große-Hagenbrock:

„Selbst bei mehreren Reisen mit dem Forum
deutlich ein Höhepunkt! Ein guter Überblick des
Alltags der Menschen dort, auch in den deutlichen
Unterschieden, gute Kulturangebote und mit Liebe
zum Detail zubereitete Speisen!“

„Wollten unbedingt mehr von diesem wunderbaren
Land sehen u. kennenlernen; die Weite, die
Vegetation am Baikalsee, das pulsierende Leben in
den Städten Moskau und Irkutsk haben uns sehr
beeindruckt“.
1

Gisela und Elmar Pohl:
Carsten und Klaus Lütkebohle:
„Die Fahrt zum Baikalsee war für uns der bisherige
Höhepunkt der Reisen in den Osten: Sibirien ist uns
wirklich nähergekommen, das wahre RusslandErlebnis war für uns der Marktbesuch!“

Die Vielfältigkeit der Eindrücke und des Erlebten
wird erst so nach und nach u.a. beim Betrachten der
Mengen an Bildern bewusst. Auch für weit Gereiste
ein ganz besonderes Erlebnis!“

Reiseführerin Natalia:
„Mit den Gruppen des Forums Russischer Kultur
macht es mir immer sehr viel Spaß. Auch wenn
meine berufliche Orientierung jetzt ein wenig in eine
andere Richtung geht, diese Reisen werde ich gerne
weiter betreuen!“

Anita Offel-Grohmann u. Hans-Peter Grohmann:
„Eine perfekt organisiere Reise: gute Auswahl der
Programmpunkte von Kultur, über Landschaft und
Menschen in diesem Teil von Sibirien. Bei tollem
Wetter die Blütenpracht am Baikalsee, ein guter
Überblick über der Leben dort = Reiseerlebnis pur!“

Reiseführerin Valentina:
„Die Fahrt hat mir wieder viel Spaß gemacht. Wenn
ich aufmerksame Zuhörer habe, sind auch diese
Fahrten immer wieder eine Bereicherung“.

Angelika und Friedhelm Cordes:
„Wir waren neugierig auf den Baikalsee, konnten in
ihm baden, sind sehr beeindruckt von der Größe des
Landes und von der Freundlichkeit der Menschen
dort!“

Wolfgang Schwentker und Hans-Josef Hanewinkel:
„Auf der knapp 5.000 Km langen Bahnfahrt werden
die Weite und die unendlichen Entfernungen des
Landes Russland offenbar; das vergleichbar
europäisch geprägte Leben der jungen Leute in
Irkutsk, die Schönheit des Baikalsees und seiner
Umgebung
haben
bei
uns
eine
innere
Ausgeglichenheit bewirkt! Das Lied „Liber Israfel“ gespielt auf Domra und Klavier – ist als Ohrwurm
verinnerlicht!“

Peter und Karin Bock:
„Durch die Zugfahrt mit der Transsib konnten wir
die Weite des Landes erfahren, beeindruckend auch
die Stadt Irkutsk und die Begegnung mit den
Burjaten und dem Schamanismus dort!“
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