Sonntagmorgen und wir warteten ungeduldig die Kinder an den heißen Quellen von
Langadas. Wenn sie angekommen sind, empfingen wir sie mit einem Kaffee und dann
sind wir gemeinsam in einem traditionellen Dorf in der Nahe von Langadas, essen
gegangen. Später führten wir sie in einem Landgut der Umgebung herum, wo sie die
Gelegenheit hatten zu reiten.
Am Nachmittag brachten wir sie zum Hotel, damit sie sich erholen konnten, denn sie
waren sehr müde von der großen Reise. Am Anfang fühlte ich mich ein bisschen
unangenehm, da ich den nächsten Tagen mit zwölf völlig fremden Menschen aus einem
anderem Land verbringen sollte ,aber als ich mit ihnen zu sprechen begann, weckten sie
sofort mein Interesse wegen ihrer Geselligkeit.
Nächsten Tag entschlossen wir mit unsere Gasten in ein Cafe im Zentrum von
Langadas zu gehen. Am Mittag hat jeder seinem Gast mit sich genommen. Ich brachte
Chris zu Hause, damit er meine Familie kennenlernen konnte. Dort haben wir gemeinsam
zu Mittag gegessen. Am Nachmittag sind wir nach Thessaloniki gefahren, wo wir an die
Uferpromenade und ins Zentrum spazieren gegangen sind. Danach fuhren wir nach
Langadas zurück, wo wir zu einer Kneipe gegangen sind. Dort hatten wir die Möglichkeit
uns besser kennen zu lernen und hatten wirklich viel Spaß .Da Chris bei mir zu Hause
übernachtet hat konnten wir eine schone Diskussion über seine ersten Eindrucke in
Griechenland und das Leben in Deutschland fuhren.
Als wir den nächsten Tag aufgestanden sind, sind wir wieder nach Thessaloniki
gegangen. Dort konnten wir alle zusammen auf eine Besichtigungstour in der Stadt
gehen, Kaffee zu trinken und essen gehen. Danach sind wir zurück nach Hause
gekommen, um uns ein bisschen auszuspannen um am Abend gingen wir noch einmal
aus. In der Bar verbrachten wir einen wunderbaren Abend, weil das Klima lockerer war,
sind wir näher miteinander gekommen und haben viel Spaß gehabt.
Am letzten Tag ihres Aufenthaltes haben wir unsere Gäste ins Hotel gebracht und
haben uns ein wenig unterhalten bis es so weit war um auszugehen. Früh am Morgen
haben wir uns wieder getroffen, um uns zu verabschieden. Das war leider das letzte Mal,
das wir unsere neuen Freunde gesehen haben.
Mit Sicherheit kann ich sagen, dass diese vier Tage eine unvergessliche Erfahrung und
Erinnerung für mich sein werden.
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