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Summer Welcome

In der Reichenauer Brauerei
Born to the Terezin Ghetto
www.kampocesku.cz

Mit uns wissen Sie wohin....
With us you always know
where to go...
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In this Issue
Dear readers,
we’ve reached summer,
and
a it’s holiday time. One way
of
o spending the time off you’ve
been
looking forward to so
b
much
is to come and visit the
m
Czech
Republic. Let me tell you
C
that
th
h t iit’s
t’’ absolutely
b l t l gorgeous here in summer. There are plenty of places in the sunny countryside to
relax and the towns don’t doze off in the summer
heat but instead offer lots of culture and a great
social life.
As for me, I’d choose a few days in the countryside, perhaps enjoying the beautiful forests or
a pleasant outdoor swim, or there’s Moravia, one
of the sunniest parts of the country, which, with
its excellent wine, is an offer that’s hard to resist.
And then I’d go sightseeing and take in some of
the social life in some of our lovely towns, such as
Písek, Jindřichův Hradec or Liberec. But it’s up to
you what you choose. Turn over the page and you
can get started….

Hurra, auf in die Ferien nach Südböhmen!
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Besuchen Sie Písek… aktuell in!
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Taborer Begegnungen 2010
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Strakonice – der Dudelsack erklingt die Stadt und
die ganze Böhmerwaldregion
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Kultursommer in Neuhaus
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Schlösser und Burgen des Erzgebirges
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Born to the Terezín Ghetto
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An Actress to the Last
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Durch die Pilsner Gegend, die geheimnisvolle Gegend II 10
Sehr geehrte Leser,
gemeinsam haben wir den Sommer erreicht,
die Urlaubszeit. Eine Möglichkeit, wie man die
ersehnte Freizeit verbringen kann, ist ein Besuch
der Tschechischen Republik. Glauben Sie mir, im
Sommer ist es bei uns wirklich schön. Die sonnige Natur lockt zur Erholung und die Städte sind
in der sommerlichen Hitze nicht faul, im Gegenteil bieten sie eine große Menge an kulturellen
und gesellschaftlichen Veranstaltungen an.
Ich würde ein paar Tage in der Natur wählen,
zum Beispiel Südböhmen bietet wunderschöne
Wälder und angenehme Bademöglichkeiten an oder
Mähren ist wiederum eine der sonnigsten Regionen
in der Tschechischen Republik, was in der Kombination mit ausgezeichnetem Wein ein unwiderstehliches Angebot ist. Und danach würde ich mich zu Sehenswürdigkeiten begeben und gesellschaftlichen
Veranstaltungen, welche unsere schönen Städte
anbieten, ob es Pisek, Jindrichuv Hradec (Neuhaus)
oder Liberec (Reichenberg) sei. Aber es liegt nur an
Ihnen, was Sie sich aussuchen. Drehen Sie das Blatt
um und Sie können beginnen....
Jolana Uhlířová, editor
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Take Your Family to Jáchymov
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Besichtigungsrundgang durch alte Gassen von
Reichenberg
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Dvůr Králové nad Labem celebrates the 740th anniversary
of the first written record of the town
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Through the historical centre of Pardubice
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The Hradec Králové Region
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Poláček country – paradise for children
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Geheimnisvoller Untergrund von Znaim
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Wein- und Denkmalfest der Mährischen Slowakei
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