
Für uns einmal ganz ein anderes Erlebnis. Wir wollen diesmal den Jahreswechsel am 

Meer feiern. Die Idee dazu kam von Mobilismo, der eigentlich zuerst nach Portoroz fah-

ren wollte. Vier Fahrzeuge mit 8 Personen sind dann dabei um nach Vrsar zu fahren. 

Abi (Alois & Brigitte), Elfi & Mandi ( besser bekannt als die Schweinemörderin), Mobi-

lismo (Karin & Albert) und natürlich meine Edith (almrose) und ich Roland als Admin des 

CFÖ (www.campingfreundeoesterreich.at) Wir fahren bereits am 30.12.2014 in den Sü-

den. Bis kurz von Koper liegt neben der Straße Schnee und es ist auch recht kühl. Als wir 

dann vor Koper das Meer sehen, wird es uns innerlich warm, wenn auch die Außentem-

peratur etwas anderes sagt. In der Früh ist unser Wohnmobil erst einmal nicht ange-

sprungen und der Techniker vom ARBÖ durfte uns Starthilfe leisten. Trotz dieser Ver-

spätung kamen wir gegen 13.00 Uhr am Camping Porte Sole in Vrsar an, wo uns Elfi, 

Manfred und deren Hund Ginny bereits erwarteten.  Viel später, da sich die Beiden wie-

der einmal verfahren hatten, kamen auch Gitti & Alois an. Und wie angekündigt, kamen 

am Abend noch die mobilismos zur Runde dazu. Jetzt waren wir also komplett und die 

Unterhaltung kam so richtig in Gang. Trotz der Kälte spazierten wir bereits am Nach-

mittag in die Stadt um einerseits Kaffee zu trinken und um für den Abend heute und Mor-

gen Sylvester einen Tisch zu reservieren. Zum Glück waren die Bedienung und der Chef 

des Lokales DVI Palme so entgegenkommend unsere Reservierung noch anzunehmen. 

Gar nicht so einfach für Sylvester und für 8 Personen etwas zu reservieren. 

 



Uns schmeckt es und 

der Durst wird auch 

endlich gestillt. 

Nach dem sehr guten 

Essen sind wir richtig 

müde und nach der 

Rückkehr zum Cam-

pingplatz geht es ab 

ins warme Wohnmo-

bil. Unsere ALDE-

Warmwasserheizung 

ist ein Gedicht. 



Am nächsten Morgen, also am Sylvestertag haben wir schon zeitigen Stress. Die Vorberei-

tungen auf den Jahreswechsel sind zu treffen und unsere Elfie feiert heute Geburtstag. Al-

les Liebe und Gute liebe Elfie von uns Allen. Hier ein paar Bilder dazu. 

Der Glühweinautomat ist 

startbereit 

Happy 

Birthday to 

you. 

Der Weihnachtsmann mit seiner bezaubernden Weihnachtsfrau kommt auch noch vorbei. 



Der Tisch ist für‘s erste auch reichlich gedeckt. 



Auch die Glücksbrin-

ger wechseln jetzt 

schon den Besitzer 

denn keiner weiß, ob 

es zum Jahreswech-

sel noch gelingt, die 

kleinen fragilen Teile 

zu übergeben. 

Am frühen Nachmittag geht es in gemütlicher Runde und bester Feierstimmung bei Musik 

und Tanz weiter. Karin & Albert machen in der Zwischenzeit einen Spaziergang, oder? 



Eine kleine Geburts-

tagsansprache  und 

ein gemeinsames 

„Happy Birthday, lie-

be Elfie“ müssen na-

türlich auch sein. 

Die Damen erobern den Musikanten. 



Ein Tänz-

chen ge-

hört auch 

dazu. 

Es weihnachtet noch am Campingplatz Porte Sole 



Den Abend ver-

bringen wir 

wieder im Lokal 

DVI Palme. 

 

 

 

 

Auch heute gibt 

es wieder Köst-

liches zum 

schmausen. 



Hier die lustige Runde. 

Kurz vor Mitternacht verlassen wir das Lokal um rechtzeitig vor Mitternacht am Camping-

platz zu sein. 



Prosit 2015 



Das neue 

Jahr ist ein-

geläutet. 

Elfie & Mandy feierten den Jahreswechsel mit ihrer Ginny, um ihr ein wenig die Angst vor 

den Feuerwerkskörpern zu nehmen. 



Der erste Mor-

gen im neuen 

Jahr. Wetter ist 

wieder herrlich 

und es scheint, 

ob es wieder 

wärmer wer-

den will. Aber 

noch ist es ru-

hig am Platz. 



Gitti, Edith & 

ich machen ei-

nen Spazier-

gang zur Re-

ception, um 

mit der Außen-

welt Kontakt 

aufzunehmen. 



Wieder ein 

herrlicher 

Sonnenun-

tergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Runde 

trifft sich 

auf einen 

Umtrunk. 



So klingt auch der erste Jänner 2015 sehr schön aus. 



Am zweiten Tag des Jahres spazieren wir wieder in das Städtchen Vrsar , um in der Sonne 

Kaffee und sonstige Getränke zu genießen. 



Das sind auch zwei ganz 

Liebe  Karin & Albert 

Den Abend verbringen wir in unseren rollenden Häusern und freuen uns über das Hier 

sein. 

 

Am nächsten Vormittag verabschieden sich Karin & Albert, da sie weiter nach Slowenien 

wollen. Wir machen zu Fünft eine ausgedehnte Wanderung, währen Alois für uns Blunzen 

und Kraut kocht. Bis zur Einfahrt in den Limsky Kanal wandern wir bei herrlichem, warmen 

Wetter und es ist ein Genuss, bei dem Wetter hier sein zu dürfen. 



Die Ruhe in die-

ser Jahreszeit hat 

auch seinen Reiz. 



Zugang zum 

Limsky Fjord. 



Gut hat er 

gekocht, un-

ser Alois. 

Danke für 

das edle 

Mahl. 



Den Abwasch übernehmen natürlich die 

Männer. Frauen müssen ja auch einmal 

rasten. 

Oder trinken Kaffee. 



Und trotzdem sind sie am nächsten Tag so müde. 

Sooo, heute ist Donnerstag der 04. Jänner 2015 und es geht wieder nach Hause. 

Gegen Mittag verlassen wir den Campingplatz, natürlich nicht, ohne vorher bezahlt zu ha-

ben. Im Konvoi fahren wir bis kurz vor der slowenischen Grenze. Die beiden anderen Fahr-

zeuge fahren durch Portoroz. Edith und ich nehmen den Weg über die Hügel. Bei Kotor 

geht es dann auf die Autobahn und über Laibach zum Karawankentunnel, wo wir auch Slo-

wenien verlassen. So gegen 16.00 Uhr erreichen wir den Heimathafen. 

 

Es waren ein paar lustige Tage mit Camperfreunden. Silvester am Meer hatte auch einen 

besonderen Reiz und schreit nach Wiederholung. 


