Hallo liebe Fahrgäste, Freunde, Partner,
ich wünsche Ihnen/Euch allen noch im Nachhinein ein paar schöne ruhige
Weihnachtstage und gestern einen guten Rutsch gehabt zu haben !!!
Nun ist das Jahr 2020 endlich Vergangenheit. Zum Glück kann ich persönlich da nur
sagen. Es kann nur besser werden! So sagt man doch, so hofft man zumindest …
Oder wird’s noch schlimmer? Ich hoffe nicht, für Niemanden von uns! An erster Stelle
steht dabei natürlich und sowieso immer die Gesundheit, unabhängig von diesem
blöden C….. .
DANKE möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen an meine bisherigen
Fahrgäste! Auch dafür, dass Sie mir in diesem für mich so „bescheidenen“ Jahr
wenigstens ein paar, leider vieel zu wenige, Busfahrten ermöglicht haben. Leider
mussten die meisten, fast alle, Fahrten und Ausflüge (und ich war schon im Februar
für mein erst zweites Jahr sehr gut gebucht) aus den verschiedensten Gründen
abgesagt werden. Danke aber auch dafür, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen die
Stornos zu Ihrer Zufriedenheit abgewickelt werden konnten.
Bei manchen waren wir nach der Planung kurz vor der Buchung, die dann leider,
aber auch verständlicherweise ausblieb. Zu meiner und auch Ihrer Freude durfte ich
aber einigen von Ihnen dann im Sommer zumindest ein paar schöne Stunden im Bus
zu tollen Zielen machen. Auch viel zu wenige Wander- oder Fahrrad-Shuttle konnte
ich durchführen.
In der Summe musste ich im letzten Jahr meinen Bus für 6 Monate abmelden, da ich
zu „touristischen Zwecken“ nicht fahren durfte. Weitere Monate wie Januar, Februar
und November z.B. sind eh „schlechte“ Reisebuszeiten in denen kaum Geld fürs Jahr
verdient wird. Auf meine finanzielle Situation möchte ich hier aber auch nicht weiter
eingehen, nur so viel: mein Kopfkissen wird dünner :-(
Deswegen und daher mein HARZlichster Wunsch für 2021:
BITTE denken Sie/denkt bei der Planung für:
die nächsten Wanderungen, Radausflüge, Familienfeiern, Kindergeburtstagen,
Betriebsfeiern (auch im Sommer kann man „Weihnachtsfeiern“ veranstalten und
seinen Mitarbeitern somit Danke sagen und das „Wir-Gefühl“ stärken),
Vereinsfahrten, Junggesellenabschieden, Stadtbesichtigungen, Harzrundfahrten, …
was auch immer,
an mich und meinen Bus oder Mietwagen-Fahrservice und gerade meinen neuen
Rad-Anhänger! Helfen Sie bitte mir und damit verbunden auch anderen touristischen
Unternehmen und Veranstaltern wieder auf die Beine zu kommen.
In meinem Fall wird sich das Ganze wahrscheinlich nun noch mehr auf den HARZ
begrenzen. Zumindest bleibe ich in Deutschland und werde hier einige
Wochenendfahrten, Ausflüge oder auch gerade Fahrrad-Urlaube ausarbeiten und
anbieten. Sehr gerne berücksichtige ich dabei selbstverständlich Ihre Wunschziele
wenn Sie mir diese mitteilen!

„Na, mein Kind, wer brachte zu Weihnachten die Geschenke?“ „Amazon!“ „Nein, ich
meine den Dicken, den Bärtigen...“ „Ach so, der Verital-Fahrer!“
Da ich ja aber irgendwie wieder in den Schlaf kommen muss, (ihr erinnert euch an
das dünne Kopfkissen
) … mein Fahrer-Angebot im Mietwagenbereich auch
Kurierdienst und Botenfahrten beinhaltet … man muss auch ein Mal Glück haben! …
Danke Anouschka!
Für die Harzer Wassermanufaktur in Osterode übernehme ich seit einigen Wochen
und wohl auch in Zukunft die Auslieferungen des quellfrischen Nass, vorwiegend
regional im Göttinger und Harzer Gebiet.
Diese Kombi wiederum ermöglicht mir, mein eigenes kleines Bus- und
Mietwagenunternehmen noch nicht aufgeben zu müssen. Die sehr flexiblen
Arbeitszeiten machen mir dies möglich.
Daher bitte: weiterhin nehme ich alle Ihre/Eure Fahrtenwünsche und Anfragen
für Busfahrten an! Aber auch der Mietwagen-Fahrservice hat noch zu viel Standzeit

Ich gebe die Hoffnung also nicht auf, sobald ich denn wieder „von Staats wegen“
Reise-Bus fahren darf, auch Ihre/Eure Fahrt planen und durchführen zu können und
freue mich natürlich schon jetzt darauf!
Nun noch ein letztes Mal für heute DANKE gesagt; fürs bis hierher lesen
; für
Ihr/Euer bisheriges und zukünftiges Vertrauen in meine Fahrkünste … für hoffentlich
noch viele schöne Fahrten und Stunden miteinander!
In diesem Sinne:

Allen ein schönes, gesundes und gutes neues (Reise-) Jahr
gewünscht!
-----------------------------------------------------------------mit freundlichen, HARZlichen Grüßen,
Andreas Friedrich

