Mallorca „Erholung und Spass am Meer“, 07. – 16. Juni 2018
Donnerstag, 07. Juni 2018
Um 13.00 Uhr treffen sich 16 Reiselustige erstmals auf
dem Flughafen Kloten mit ihrem Reiseleiter Kurt, sowie
den vier Reisebegleiterinnen und einem Reisebegleiter.
Unser Swiss-Flieger ist verspätet und beim Einchecken
ist daher bereits Geduld gefordert. Der Flug nach Palma
verläuft reibungslos und mit einer Stunde Verspätung
landen wir auf der Insel Mallorca. Per Bus werden wir
zügig durch die erstaunlich grüne Landschaft nach Cala
Millor in unser „Garden Hotel“ chauffiert. Erstmals dürfen
wir das grosszügige Buffet stürmen. Nach dem Essen
und ersten Informationen ziehen sich die meisten Gäste
in ihr Zimmer zurück.
Freitag, 08. Juni 2018
Wieder werden wir überrascht von der Vielfalt des grosszügigen Frühstücksbuffets und alle greifen herzhaft zu. Nach der Begrüssungsrunde
erkunden wir die grosszügige Ferienanlage und wir begeben uns in den
Speisesaal an unsere beiden grossen Tische fürs Mittagessen.
Am Nachmittag spazieren oder rollen wir durch das hübsche Städtchen
und dem Meer entlang. Gäste und Betreuer sind sich bereits gut vertraut
und die Atmosphäre in der Gruppe ist schon richtig gut. Am Abend wird
auf der Hotelbühne eine Tanzshow geboten. Die meisten geniessen den
schönen Abend im Freien bei einem Drink und tanzen nach der Show
ausgelassen, bis die Musik abgestellt wird, damit die Frühschläfer nicht
zu lange gestört werden.
Samstag, 09. Juni 2018
Wir unternehmen nach dem Frühstück eine kleine
Wanderung ins nahe Naturschutzgebiet Punta de
n'Amer.
Einzelne besteigen den Wehrturm und wir erholen
uns bei Getränken im Café. Es ist bereits richtig heiss
geworden und alle sind froh, dass wir uns nach dem
Mittagessen gemütlich am Pool niederlassen und
einfach die Sonne geniessen oder uns im Wasser
eines Pools erfrischen dürfen. Sogar einen Whirlpool,
der von einigen besonders geschätzt wird, gibt es.
Um halb zehn Uhr wird eine fantastische Zirkus
Akrobatik-Show geboten. Mit diesem Highlight lassen wir den schönen Tag ausklingen.
Sonntag, 10. Juni 2018
Am Morgen bummeln wir in Gruppen durch das Städtchen. Shoppen ist
angesagt. Die Gäste erledigen ihre ersten Wunschkäufe, kaufen Geschenke für daheim oder bewundern einfach das grosse Angebot. Es ist nicht so
heiss heute. Immer wieder überziehen Wolken den Himmel. So entscheiden
wir uns gemeinsam für einen lustigen Spielenachmittag. Am Abend sind die
Wolken verschwunden und wir geniessen den Abend draussen mit einer
Live Band.

Montag, 11. Juni 2018
Heute ist Markttag in Cala Millor. Eine Gruppe macht sich auf, um durch
den hübschen Markt zu bummeln. Die anderen bevorzugen das Relaxen
am Pool. Am Nachmittag steigt die grosse Schaumparty im Pool, welche
durch die Animateure des Hotels organisiert wird; ein besonderer Höhepunkt dieser Mallorca-Ferien.

Dienstag, 12. Juni 2018
Am Morgen baden einzelne im Pool oder wieder im Meer.
Auch das Wassergymnastik-Angebot wird rege genutzt.
Unsere Betreuer sind aktiv bemüht, die Wünsche aller
Gäste zu erfüllen, was von diesen sehr geschätzt wird. Am
Nachmittag findet der grosse Velospass statt. Schön, dass
alle dabei sind und die tolle Route entlang dem langen
Strand geniessen. An der Strandbar erholen wird uns bei
einem kühlen Drink und nehmen die anstrengende Rückfahrt in Angriff. Im Abendprogramm legt ein DJ Musik auf,
welche die Tanzfreunde unter uns nochmals auf die Beine
bringt.
Mittwoch, 13. Juni 2018
Nach dem Frühstück fährt unser Tour Bus vor. Wir starten zum Tagesausflus an die Nordküste
der Insel. Gemeinsam besichtigen wir bei unserem ersten Halt die Altstadt von Alcúdia. Danach
fahren wir dem wunderschönen Sandstrand entlang und weiter geht es über den Berg auf die
Halbinsel Formentor. Die Ausblicke auf die steil ins Meer ragenden Felswände lassen unseren
Atem stocken. Der höchste Punkt ist 384 Meter über dem Meeresspiegel. Am Strand angekommen, geniessen wir unser mitgebrachtes Picknick, bevor wir den gleichen Weg wieder zurückfahren. Wir besuchen noch das berühmte „Kloster von Lluc“ mit seinem imposanten Garten, bevor
wir zum Nachtessen wieder im Hotel ankommen. Es war ein traumhafter Tag.

Donnerstag, 14. Juni 2018
Den Morgen verbringen die meisten
entspannt am Pool. Am Nachmittag
zieht eine Gruppe los, um den Safari-Zoo zu besichtigen. Dieser kann
bequem mit dem Safaribus erreicht
werden. Ein weiterer Höhepunkt ist
am Abend das Galadiner am Pool.
Für einmal wird das wunderbare
Essen serviert. Es ist ein besonderer
Genuss, einfach sitzen zu bleiben
und zu geniessen.

Freitag, 15. Juni 2018
Heute ist der letzte Tag vor der Abreise. Geboten wird
Wunschprogramm wie shoppen, sünnelen oder auch mal eine
Massage. Am Abend wird als besonderer Höhepunkt eine
Zirkus-Akrobatik geboten. Die meisten Koffer sind gepackt.
Etwas wehmütig begeben sich die meisten Gäste zum letzten
Mal ins Hotelzimmer zum Schlafen.
Samstag, 16. Juni 2018
Der Bus bringt uns zum Flughafen. Der Flieger hat Verspätung, was nach dem Eichecken erst
einmal warten bedeutet. Der Flug verläuft angenehm und mit zwei Stunden Verspätung treffen
wir in Kloten ein. Die Angehörigen und Betreuer warten bereits ungeduldig und entsprechend
kurz fällt das Abschiednehmen am Flughafen aus.
Einzelne Gäste hatten Probleme mit den vielen Kurven auf unserem Ausflug. Es gab eine
Platzwunde zu nähen und eine Betreuerin stürzte auch unglücklich auf die Hand. Betreuerinnen
und Betreuer sowie Gäste kümmerten sich jedoch in jeder Situation liebevoll um einander. Es
wurde viel gelacht und gestaunt. Somit werden wohl alle diese Mallorca-Ferien in guter Erinnerung behalten.

Unser Dominic hat während den ganzen Ferien Tagebuch geschrieben und uns eine Kopie für
diesen Bericht überlassen. Ich habe anhand seiner Notizen die Ferien in Mallorca noch etwas
ausführlicher dokumentiert.
Danke, lieber Dominic!

Annemarie Winkler
Reisebegleiterin

