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Empfehlungsschreiben für Anna Löwen
Für einen eintägigen Aufenthalt (etwa 9 Stunden) mit einer Gruppe 10 - 14 jähriger
Mädchen in Paris im Februar 2019 buchten wir Anna Löwen als unsere Fremdenführerin.
Vor Antritt unserer Tagesreise tauschten wir via Email Informationen zur Gruppengröße,
Gruppenstruktur und erste Wünsche zu einer möglichen Route aus. Sie versorgte uns bis
zu unserem Besuch regelmässig mit sicherheitsrelevanten Informationen (bspw. zu
anstehenden Demonstrationen), was für das Reisen mit Kinder- und Jugendgruppen ein
besonders zu beachtender Aspekt ist. In der Woche vor unserem Besuch konnten via
Videocall letzte Fragen geklärt, die abschließende Route übermittelt und endgültige
Informationen zur Gruppengröße besprochen werden.
Am Tag unseres Besuch traf unsere Gruppe pünktlich am vereinbarten Treﬀpunkt auf
Anna Löwen. Sie übernahm von dort an die Führung der Gruppe. Sie erklärte der Gruppe,
welche zum überwiegenden Teil zum ersten Mal Paris besuchte, worauf während
Metrofahrten und im Treiben der Stadt zu achten sei. Alle vereinbarten
Sehenswürdigkeiten wurden besucht und auch auf spontane Wünsche aus der Gruppe
konnte Anna Löwen sehr angemessen eingehen. Wir sind den Demonstrationen, die am
Tag unseres Besuches stattfanden gänzliche entgangen ohne auch nur eine Sekunde das
Gefühl zu haben, Sehenswürdigkeiten oder interessante Orte zu verpassen. Die Führung
hatte einen erkennbaren roten Faden und auch die historischen Zusammenhänge
verschiedener Orte und Sehenswürdigkeiten wurden vermittelt. Anna Löwen hat sich in
der Art und Weise ihres Vortrags sprachlich und inhaltlich auf die Gruppe eingestellt und
reagierte mit einem immensen Hintergrundwissen auf Rückfragen. Viele Anekdoten und
Geschichten zu Sehenswürdigkeiten oder der Stadtgeschichte waren nicht nur informativ
sondern auch in hohem Maße unterhaltsam. Leichten Ermüdungserscheinungen seitens
der Teilnehmerinnen begegnete Anna Löwen mit mitreißender Begeisterung für die Stadt
Paris, einem herzlichen und freundlichen Wesen und ansteckender guten Laune.
Besonders für die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen ist dies ein entscheidendes
Merkmal für große Qualität und Professionalität.
Von der Buchung, über Vorgespräche, das Klären von Routen und sicherheitsrelevanten
Aspekten bis hin zur tatsächlichen Begleitung und Führung durch Anna Löwen haben wir
uns zu jeder Zeit optimal und verantwortungsvoll betreut gefühlt. Wir können Anna Löwen
auf Grund ihrer äußert professionellen, flexiblen und qualitativ hochwertigen
Arbeitsweisen herzlichst weiterempfehlen. Sie hat unseren ersten Tagesausflug in die
französische Hauptstadt unvergesslich gemacht und wir werden auch zukünftig auf Anna
Löwen zurück kommen.
Wir wünschen Anna Löwen für ihre berufliche Zukunft herzlichst alles Gute, viele
spannende neue Arbeitsfelder und dass sie sich die Begeisterung für Arbeit behält.
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