Sehr geehrte Damen und Herren,

wie mein Onkel, Horst Seidler, möchte ich, Martin Hanel, ebenfalls eine Bewertung zu unserem
Reiseführer, Herr Pavel Feigl, abgeben.

Im Namen der Familie Hanel und Seidel, möchte ich mich auf das Herzlichste bei unserem neu
gewonnenen Freund Pavel für seine geleistete Arbeit bedanken.
Sie können sich sehr glücklich schätzen, den besten Reiseleiter der Welt, in Ihrem Unternehmen zu
haben.
Herr Feigl war nicht nur Reiseleiter, der sein Programm durchzieht und sich dann verabschiedet.
NEIN, Pavel ist ein Mensch, der sehr auf alle Wünsche der Gruppe eingegangen ist. Der sich am
Abend mit uns amüsiert hat, und den Abend noch auf seine angenehme, herzliche Art verschönert
hat. Kurz gefasst ist Pavel ein FREUND geworden.
Ich persönlich möchte mich bei Pavel im Namen der Familie Walter Hanel recht herzlich bedanken.
Was er geleistet hat, geht weit über die Grenzen eines Reiseleiters hinaus.
Mein Vater, Walter Hanel, hatte am Samstag bei unserem Besuch in Olomouc einen Herzinfark.
Pavel tat alles was in seiner Macht stand, dass mein Vater in die Fakultätsklinik kommt, um die
bestmöglichste Versorgung zu erhalten. Darüber hinaus, war er in ständigem Kontakt als
Dolmetscher mit der Klinik. Selbst nach Beendigung der Reise, informierte er sich und uns über den
Stand von Walter Hanel. Versorgte uns mit Informationen des behandelnden Arztes. Er managte
einfach ALLES.
Gestern durfte ich meinen Vater in Olomouc abholen. Selbst da arbeitete er als Informant und
Übersetzer zwischen Arzt und mir, sodass ich alle Informationen des Arztes über ihn in deutsch
erhalten habe.
Ohne Herr Pavel Feigl wäre dieses Geschehen bestimmt nicht so gut ausgegangen. Ich weiß nicht,
wie man so einem Menschen wie Pavel danken kann. Als Freund, oder fast schon Familienmitglied
der Familien Hanel und Seidler.

Ich möchte Sie zum Schluss nur um Eines bitten. Sollte die Familie Hanel und/oder Seidler wieder
nach Tschechien kommen, wollen wir nur ihn haben. Was Besseres gibt es auf dieser Welt nicht.
Passen Sie bitte gut auf dieses Juvel auf.

Nochmals den größten Dank, tiefe Verneigung und allergrößte Hochachtung

Martin Hanel

