Camping La Masseria Gallipoli 2****
12. März.-10. Mai 2020 /Inkl. Strom und Dusche, 12€ im Tag
Privat Bad 4.50€, Privatdusche, WC, Bidet und Lavabo jetzt gratis!
Sehr schönes grosses Schwimmbad, noch nicht in Betrieb
Wetter: manchmal Wind, wenig Regen
N 40° 04΄23“ E 18°00΄37
Nach sehr schönen und warmen Tagen regnete es zwischendurch mal wenig meist in
der Nacht. Am 20.
Und 21. März
regnete es dann mal
richtig, verbunden

mit der Kaltfront, die im Norden Schnee brachte.
Auch bei uns war das natürlich spürbar mit kühleren

Temperaturen. Schön war
es dem Wellenspiel zu
zuschauen. Ab dann war
es wechselhaft, mit Wind
oder manchmal auch
Regen. Mal ein Tag so,

und dann wieder Sonnenschein. So wurde der
Windschutz aufgebaut,
denn meistens kochten
wir im Freien und
genossen die Mahlzeiten
draussen in der Natur.
Nach dem Regen
entdeckte ich immer
wieder sehr kleine
Blümchen in diversen
Farben.
Am 22. 3. Genossen wir
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mal einen Apero bei
der Bar an der
Sonne.
Leider wurde am
folgenden Tag schon Maskenpflicht, auch an der
Bar vorgeschrieben.
Auf dem Einkaufsweg trifft man manchmal
seltsame Kreaturen? Diese Katze muss wohl vor
langer Zeit überfahren worden sein. Im Famila
sind die riesigen Ostereier nicht zu übersehen
und es wird einem bewusst, Ostern steht vor
der Tür. Bei Famila kaufen wir sehr gerne ein, da
keine Staus wie zum Beispiel bei MD, mit Nr.
ziehen und Einzel-Einlass, wegen dem Corona
Virus. Einzig ein Polizist kontrolliert bei Famila
Maske und Handschuhe.
Das Wetter liess ab dem 24. März zu wünschen
übrig. Zweimal regnete es fast unterbrochen
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zwei Tage nacheinander und die Temperaturen fielen in den Keller. Dann wurde halt Frühjahrsputz gemacht! Auch im Womo fühlen wir uns wohl.
Eben dieses Jahr ist alles anders! Aber uns geht es gut! Die Sonne
verabschiedete sich öfters ganz speziell, zum Teil in Wolken gehüllt.
Wenn aber immer möglich wollten wir im Freien leben, und genossen
so jede trockene Minute mit Spaziergängen, oder einfach Relaxen,
dem Zwitschern der Vögel beiwohnen und die Vielfalt der zierlichen
Blümchen und die Pflanzenwelt der Masseria zu bestaunen. Natürlich
vermissen wir das Radfahren, die Ausflüge
und die Freiheit mit unseren Freunden
gemütlich zusammen zu sitzen.
Ab dem 6. April wurde es wirklich schön
und sommerlich warm. Und so genossen
wir das Wetter doppelt vor unserer Haustüre. Zwischendurch wurden Kontrollen
von Aufsehern durchgeführt, damit
die Distanz und die Maskenpflicht
eingehalten wurde.
Es gibt halt weniger zu berichten, da ja
eben zurzeit Ausgangssperre herrscht.
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