
Liebe Freunde, Verwandte, Bekannte! 

Wie wir alle wissen, ist die Côte d'Azur ein wunderschönes Fleckchen Frankreichs, zu der 
nicht nur Hunderttausende Franzosen, sondern auch Gäste aus der ganzen Welt kommen, 
um hier ihre schönste Zeit des Jahres zu verbringen, und die Vorzüge von Land und Leuten, 
sowie der hervorragenden Küche zu genießen. Auch uns hat es ja hierher verschlagen. 

Nun, wir machen hier keinen Urlaub, sondern wohnen hier im Alltag mit allen Höhen und 
Tiefen, mit dem Kampf gegen das Unkraut im Garten und der Unzuverlässigkeit von Hand-
werkern, mit unseren alltäglichen Aktivitäten, die man so rund ums Jahr hat, Sport, Wande-
rungen, Mitgliedschaft in Vereinen. Wir benötigen mittlerweile im Alltag auch selbst Unter-
stützung, von der Putzfrau zum Gärtner bis hin zu Handwerkerleistungen für Tätigkeiten, die 
wir früher selbst vorgenommen haben.  

Bedauerlicherweise haben wir keine Ferienwohnung, die wir zur Verfügung stellen könnten. 
Unsere eigene Wohnung ist in Größe und Ausstattung auf unsere persönlichen Bedürfnisse 
abgestimmt, und so fühlen wir uns wohl. Leider sind wir daher nicht in der Lage, Gäste in 
unserer Wohnung aufzunehmen. Wir möchten uns auch nicht tage- oder wochenlang auf 
Gäste einstellen müssen, da dies für uns unweigerlich zu Einschränkungen führt, wie uns die 
Erfahrung gezeigt hat. Dies mag sich zunächst befremdlich anhören, aber diese Haltung 
nehmen wir für uns als ältere Menschen in Anspruch.  

Die Vorstellung, Freunde an der Côte d'Azur zu haben, bei denen man jederzeit unterkom-
men kann, klingt sicher erst einmal verlockend; die Vorstellung aber, dass Besucherströme 
bei Euch selbst zuhause in Eurem Alltag durchziehen würden, klingt dann sicher gar nicht 
mehr verlockend.  

Natürlich begrüßen wir gerne Besucher, etwa zum "Apéro Dinatoire", auch liegt jederzeit 
eine Flasche gekühlter Rosé bereit.  

Gerne helfen wir auch mit unseren Kenntnissen vor Ort, bei der rechtzeitigen Suche nach 
einem Hotel, einer Ferienwohnung, einem Mobilhome oder mit Restaurant-Empfehlungen. 

Wir hoffen auf Euer Verständnis. 

Herzliche Grüße aus dem Süden Frankreichs 


