Reisebericht: Badeferien auf Teneriffa im Juli 2014
Eine Reise auf die Kanarischen Inseln nach Teneriffa ist eine tolle Sache. Hier im Süden
der Insel regnet es fast nie und die Badetemperaturen sind ganz fantastisch. Wir sind eine
Gruppe mit 14 Gästen, 5 davon im Rollstuhl und einem Team aus 8 Helferinnen und
Helfern.
Im Vordergrund steht auf dieser Reise natürlich das Baden im Meer oder im Pool - es sind
ja schliesslich Badeferien. Aber verschiedene interessante Ausflüge runden das Programm
ab und machen diese Ferien zu etwas ganz Besonderen.

Unser Hotel ist komplett rollstuhlgängig und alle haben eine kleine Kochecke in ihrem
Zimmer. Da wir früh und spät am feinen Buffet verpflegt werden, kocht von uns natürlich
niemand. Die Essenszeiten sind sehr human – wer will kann ausschlafen und bis um halb
11 Uhr frühstücken. Das reichhaltige Abendbuffet hat von 18.30 Uhr bis um 21.30 Uhr
geöffnet. Ab 21.00 Uhr gibt es immer irgendein Abendprogramm: Karaoke, Lifemusik und
Tanz, eine Papageien – oder Schlangenshow ... und da gerade Fussballweltmeisterschaft
ist natürlich jede Menge Fussball auf verschiedenen Leinwänden und Bildschirmen.
In der Hotelanlage stehen uns 3 Pools zur Auswahl, ein flacher mit Rampe, die anderen
beiden mit Lift für unsere Rollstuhlfahrer. Einer der Pools hat konstant 32 Grad und hier
lässt es sich stundenlang aushalten und planschen. Es gibt im warmen Pool auch Liegen
mit Massagedüsen, kleine Wasserstrudel – und Wasserfälle – hier kann man den Körper
so richtig schön treiben ... und die Seele baumeln lassen. Die Liegestühle rund um den
Pool sind auf einer Höhe, dass auch unsere Rolli's bequem umsteigen können.

Der Weg zum Strand ist etwas weiter, ... er führt erst hinunter ans Meer und dann an der
schönen Strandpromenade entlang, vorbei an verschiedenen Cafes und Beizlis ... und an
vielen vielen Lädeli ... immer das Meer und den Horizont im Auge. Manchmal sehen wir
sogar bis zur Nachbarinsel La Gomera. Am Strand gibt es Holzstege und ein Holzplateau,
damit die Rollis nicht im Sand versinken. Hier gibt es sogar einen extra Strandrollstuhl mit
dicken Rädern für den Weg bis ins Wasser. Alle Gäste können wählen, wie oder wo sie
den Tag verbringen möchten und das Team teilt sich entsprechend ein. Die Entscheidung
zwischen Pool oder Strand fällt oft garnicht so leicht – beides ist sehr verlockend.

Die Highlights der Reise sind für die meisten TeilnehmerInnen jedoch die Ausflüge. Der
erste grosse Gruppen-Ausflug führt uns im Reisebus mit Hebebühne in den Norden der
Insel, ins Anagagebirge. Wir fahren los bei strahlenden Sonnenschein ... doch am Gipfel,
beim Infozentrum entpuppt sich der Trip zunächst als ein Ausflug in die Wolken. Es geht
ein harscher Wind und wir sind mitten drin in den Wolken, wir sehen dicke Nebelschwaden
vorbeiziehen und es ist, als würden die Wolken durch uns durch ziehen. Zum Glück ist
das Infozentrum, wo wir viel über die Region und seine Geschichte erfahren im Trockenen.
Und schon auf dem Weg zum nächsten Stopp reisst der Himmel wieder auf und wir
bestaunen die atemberaubene Landschaft des Anaga. Hier ist alles grün und ganz anders
als in unserem südwestlichen Teil der Insel, wo es sehr karg und trocken ist. Weil hier die
Wolken an den Bergen hängen bleiben ist das Klima sehr feucht und unten an der NordOst- Küste fast tropisch. Es wachsen Farne.

Die Berge haben sehr skurrile Spitzen und Formationen und die Strasse windet sich in
Serpentinen durch diese grüne Wunderwelt. Unten am Meer ist in einer typisch
tenerifischen Beiz ein grosser Tisch für uns reserviert. Hier gibt es feine und günstige
Menues. Im Meer sind viele Surfer unterwegs und eindrückliche Felsen ragen entlang der
Küste aus den Wellen. Nach einem reichhaltigen feinen Z'Mittag geht es dann wieder
zurück über die Berge an den Strand von Teresita. Hier gibt es Kokospalmen und weissen
Sand,... fast schon karibisch und eine Mojito-Bar lädt zum Verweilen ein. Gegen 17.30
sind wir wieder zurück im Hotel. Hier findet heute unser Empfangsapero statt. Abends gibt
es draussen am Pool wieder Lifemusik und es wird viel getanzt.

Der zweite grosse Gruppen-Ausflug führt uns zum Wahrzeichen Teneriffas, zum Teide.
Dieser Vulkan ist nicht nur die höchste Erhebung auf den Kanaren sonder sogar der
höchste Berg von ganz Spanien. Ganz oben zum Gipfel können wir leider nicht. Man
müsste stundenlang anstehen an der Gondel und für die Rollis wäre es garnicht möglich.
Aber der gesamte Nationalpark ist sehr eindrücklich und abwechslungsreich.

Ein weiteres Highlight ist für alle die Schifffahrt auf der „Travellin' Lady“, um die vor der
Küste lebenden Grindwale und Delphine zu beobachten. Auf allen Seiten ziehen die Wale
an unserem Schiff vorbei und es ist sogar ein kleines Walbaby dabei.
Einzelne aus der Gruppe machen noch weitere Ausflüge zum Loropark, wo Delphine und
Orkawale eine Show vorführen, gehen auf Kamelsafari oder in den Affenpark. Gelegentlich
findet sich ein Grüppchen zum Jassen ... und natürlich läuft jede Menge Fussbal, denn es
ist Weltmeisterschaft. Langweilig wird es hier nie. Die 2 Wochen vergehen wie im Flug.

Während unseres Aufenthaltes hier auf der Kanarischen Insel hatten sie in der Schweiz
eine Kältewelle und Temperaturen von nur 12 Grad ... ja sogar Schnee in den Bergen.
Jetzt, wo wir zurückkommen soll es auch dort wieder Sommer werden. Jipeeeee, das
haben wir genau richtig abgepasst ... und erleichtert uns die Rückkehr.
Wird wohl sicher nicht unsere letzte Reise gewesen sein. Wir freuen uns schon aufs
nächste Mal :-)
Dunja Zazar (Reiseleiterin)

