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Yassas und hallo liebe Wanderfreunde
!

Freude herrscht! - Der Europäische Fernwanderweg E4 ist auf
seinem Teilstück quer durch den Peloponnes wieder durchgehend
begehbar!

!

Auf Privatinitiative und ohne finanzielle Fremdhilfe wurde der E4 durch den Peloponnes
auf seinen ganzen 260 km zwischen Oktober 2012 und heute neu beschildert und
gesäubert. Und es geht weiter! Als bezahlte Lohnarbeit hätte dies wohl niemand
machen wollen...freiwillig sein Herzblut da rein stecken macht richtig Freude! Es ist
ein toller Ausgleich in einem krisengebeutelten Griechenland. Die Landschaft des
Peloponnes ist nach wie vor eine wunderschöne mediterrane Landschaft mit
erstaunlicher Bergwelt. Ihre Bewohner sind nach wie vor sehr gastfreundliche Leute

die gerne Wanderer beherbergen. Die ganze Strecke ist ohne alpine Erfahrung
begehbar und es gibt unterwegs viele *E4-Etap-Hotels, d.h. es geht auch ohne Zelt
und Schlafsack. Mehr darüber auf der neu entstandenen Webseite die auch
smartphoneoptimiert ist.

!

In Kürze wird es auch eine Routenbeschreibung als e-book, als App für Smartphones
und in gedruckter Form in verschiedenen Sprachen geben. Bestellbar über die
Webseite. Ebenso ist ein Gepäckservice von Etap-Hotel zu Etap-Hotel im Aufbau.

!
Warum ich Euch dies mitteile?
!

Weil wir möchten, dass es möglichst viele wanderfreudige, griechenlandliebende Leute
erfahren, denn es ist ein wirklich lohnenswerter Fernwanderweg :-)
Und für alle die ihn bereits gewandert sind und sich verlaufen und zerstochen
haben...er ist wieder problemlos begehbar...!

!

Vielen Dank für das Mitmachen beim Verbreiten dieser Neuigkeit und liebe Grüsse
Rolf Roost, Initiant

!

P.S. Hier der Link zu einem PDF mit einem Pressebericht für jene unter euch die
Publikationen verbreiten - einfach herunterladen und hemmungslos verwenden ;-)
Über eine Info wo was veröffentlicht wurde freue ich mich sehr!

!

*E4-Etap-Hotels sind ausgesuchte Übernachtungsmöglichkeiten, gleichzeitig
Sponsoren des E4 und helfen entscheidend mit den Unterhalt zu gewährleisten. Wer
dort übernachtet und sich als Wanderer “outet” hilft automatisch am Unterhalt des E4Peloponnes mit :-)
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