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4.11.2017
Die sieben Gäste und drei Betreuer, treffen sich voller Vorfreude auf dem Flughafen
Kloten.

05.11.2017
Ankunft am frühen Morgen auf Mauritius. Nach einer einstündigen Fahrt kommen wir
bei unserem Hotel an, wo uns ein köstliches Frühstücksbuffet erwartet. Einige Zimmer
können schon bezogen werden, die anderen am Nachmittag.

06.11.2017
Wir geniessen einen Badetag und machen Erkundungen auf der Ferienanlage.

07.11.2017
Aktivitäten, die das Hotel anbietet, werden ausprobiert.

8.11.2017

09.11.2017
Heute machen wir einen Tagesausflug in den Norden. Ein Bus holt uns ab und nach
etwas mehr als einer Stunde erreichen wir unser erstes Ziel, den botanischen Garten in
Pampelemousses.

Weiterfahrt zum Zuckerrohrmuseum, hier erfahren wir auch einiges über die Geschichte
von Mauritius, und natürlich auch etwas über die Rumherstellung.

Nach einem feinen Mittagessen fahren wir weiter zur Hauptstadt Port Louis, wo wir
einen kurzen Stopp im Einkaufszentrum machen.

10.11.2017
Da Essen im Hotel lässt keine Wünsche offen und auch das Unterhaltungsprogramm
hat für jeden Geschmack etwas.

11.11.2017
Nach einer kurzen Busfahrt können wir an Bord unseres Katamoran gehen. Der starke
Seegang macht zwar einigen zu schaffen, als sich das Meer beruhig, erholen sich alle
wieder.
Wir können Delfine beobachten, schnorcheln, baden, und ein frisch zubereitetes
Mittagessen geniessen.

12.11.2017
Ein erholsamer Strandtag

13.11.2017
Und noch ein Tag am Strand

14.11.2017
Tagesausflug in den Süden. Wir teilen die Gruppe auf und fahren mit dem Taxi in
Richtung Süden.
Wir besuchen eine Modellschiffsbauwerkstatt für die Mauritius bekannt ist. Im
Nationalpark können wir den herrlichen Wasserfall sehen und den berühmten Platz der
siebenfarbeigen Erde.

15.11.2017

Heute macht der Rest der Gruppe den gleichen Ausflug.

16.11.2017
Wir fahren nochmals in den Norden auf den Markt von Grand Baie. Hier können noch
Souvenirs eingekauft werden.

17.11.2017
Schon der letzte Tag. Packen und noch ein letztes Mal das Meer geniessen.

18.11.2017
Heimflug

