Traumhafte
Kanaren

Reisetagebuch
Von einer ganz besonderen Seniorenreise
nach Gran Canaria im November 2017
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Mein Name ist Holger
Kähler. Ich bin Gründer und
Geschäftsführer von videlis
Seniorenreisen e.V. in
Augsburg. Im November
durfte ich unsere ganz
besondere Reise nach Gran
Canaria begleiten. Im
Folgenden erzähle ich Ihnen
von unseren Tagen auf den Kanaren. Damit der werte Leser
möglichst gut in Gedanken mitreisen kann, gehe ich strikt
chronologisch vor. Viel Spaß bei Ihrer Reise auf die Kanaren.
Montag, 27. November 2017
Koffer packen einmal anders
Doris und Walter Mayer aus München sind schon viel gereist in
ihrem Leben. Seit dem Schlaganfall von Herr Mayer unternehmen
die Beiden gerne betreute Reisen mit videlis. Doch heute, am
Nachmittag vor der Anreise zum nächsten Urlaub, bekamen die
beiden Besuch: Ein dreiköpfiges Team des ZDF kam vorbei und
beobachte die letzten Vorbereitungen mit einer Kamera. In den
letzten drei Monaten hatte ich mit einer Leipziger Produktionsfirma vereinbart, dass unsere Reisegruppe Teil einer Reportage
für das ZDF zum Thema
Seniorenreisen wird. Die
Mayers hatten wie alle
anderen Mitreisenden den
Dreharbeiten zugestimmt
und die Regisseurin
Denise Stark und ihre
Kollegen Christoph
Hendler und Michael Zahn
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schon am Tag vor der Abreise bei sich zu Hause empfangen. Dass
die Fernsehkamera beim Kofferpacken zuschaut war für Frau
Mayer etwas überraschend aber sie hat die Situation gut
gemeistert.
Dienstag, 28. November 2017
Der vergessene Ausweis
Für die 23-jährige Studentin Elisa Hübschle aus Osnabrück
begann der Anreisetag bereits am frühen Morgen. Die Reisebetreuerin war eingeteilt, auf ihrem Weg zum Flughafen München
die Seniorin Gunda Schricker in Ansbach abzuholen.
Etwa zur gleichen Zeit brach auch Monika Engelhardt in ihrer
südniedersächsischen Heimat auf, um mit dem Zug Richtung
Franz-Josef-Strauß-Flughafen zu reisen.
Kurze Zeit später machten sich die Reiseleiterin Christa Richter
und ihr Mann Manfred, der sie auf der Reise begleitet, auf den
Weg nach Stuttgart, um den Reisegast
Karin Prell mitsamt Koffer und Rollstuhl an ihrer Wohnungstür abzuholen
und nach Augsburg zu fahren. Im videlis
Büro trafen sie dann auf andere Reiseteilnehmer: Frau Musil und Frau Dornberger sowie meine Mutter Ilse Kähler,
die als weitere Betreuerin von der Partie
war, und mich.
Pünktlich um 11 Uhr traf Rolf Kues von
der Firma Karrer Reisen vor dem
Gebäude ein. MAN hatte uns einen
nagelneuen Reisebus mit Rollstuhllift
zur Verfügung gestellt, den wir für den
Transfer zum Flughafen testen wollten.
Allmählich steig bei allen die Aufre-
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gung, wussten wir doch nicht, wie es in Begleitung eines
Kamerateams sein würde. Bei einem Stopp in München bei den
Mayers würde die Filmcrew erstmalig auf die Gruppe treffen.
Doch schon bei der herzlichen Begrüßung der Mayers in dem Bus
legte sich die Aufregung schnell. Alte Bekannte trafen sich wieder
und freuten sich gemeinsamen mit den Neuen auf die Tage in
Spanien. Das ein oder andere Gläschen Begrüßungssekt dürfte zur
allgemeinen Entspannung beigetragen haben. Nach wenigen
Minuten war die stets präsente Kamera fast vergessen und nach
kurzer Fahrt durch herbstlichen Nieselregen erreichten wir den
Flughafen München, wo wir uns in einem Restaurant für den
Nachmittag und Abend stärkten. Zwischenzeitlich waren auch
Frau Engelhardt, Frau Schricker und Elisa zu den anderen
gestoßen.
Beim Check-In gab es dann erst einen gehörigen Schreck, als Frau
Engelhardt merkte, dass sie
ihren Personalausweis zu Hause
vergessen hatte. Zum Glück
konnte sie sich bei der
Bundespolizei kurzfristig einen
Ersatzausweis ausstellen lassen.
Somit stand ihrer Reiseteilnahme nichts mehr im Wege.
Die nächste Überraschung beim
Einchecken war dann, dass
unsere drei Rollstuhlfahrer sich
in flughafeneigene Rollstühle
umsetzen mussten und sie nicht
bis zum Gate ihre eigenen
benutzen konnten. Diese
mussten in riesige Tüten
verpackt und bei Sondergepäck
abgegeben werden. Das war für
uns alle eine neue Erfahrung –
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aber wir sind ja auf einer Pilotreise und entsprechend offen für
Überraschungen. Der fast 5-stündige Flug kam uns allen recht
lang vor, was sicherlich auch daran lang, dass wir die ganze Zeit
im Dunkeln unterwegs waren. Auch wenn so mancher insgeheim
daran gezweifelt hatte, auf dem
Gepäckband am Flughafen Las Palmas
waren nicht nur alle unsere Koffer sondern
auch die Riesentüten mit den Rollstühlen.
Vor dem Eingang standen zwei rollstuhlgerechte Transferbusse bereit die uns in
einer guten halben Stunde zum Hotel
Baobab Resort in Maspalomas brachten.
Die Kamera war stets dabei – doch auch
dank der freundlichen und zurückhaltenden Art des Fernsehteams haben wir sie
kaum noch wahrgenommen.
Wegen der Dunkelheit beschränkte sich
unser erster Eindruck von unserem
Urlaubsort auf die imposante Hotelhalle.
Der Check-In ging rasch und unkompliziert und so konnten schon bald alle in
ihren Zimmern dem ersten Urlaubstag auf
Gran Canaria entgegenträumen.
Mittwoch, 29. November 2017
Und es gibt doch einen Weg zur Jungfrau
Am Morgen war es wegen der Größe es Hotels nicht für alle so
ganz einfach, den Weg zum Restaurant zu finden. Doch die Suche
hat sich gelohnt, denn es erwartete uns ein riesiges Frühstücksbuffet mit verschiedenen frisch gepressten Säften, einer schier
unerschöpflichen Auswahl an Marmelade, Früchten, Wurst-,
Käse- und Fischsorten sowie diversen frisch zubereiteten Eier-
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speisen. Während die anderen bei Frühstück vor der Kamera von
ihren ersten Eindrücken erzählten, besprach ich mit Paula von der
örtlichen Agentur persönlich das Ausflugsprogramm dieser Reise.
Wir sind ja als Tester unterwegs, keiner der Reisebetreuer kannte
bisher die Ausflüge und wir müssen uns überraschen lassen. Doch
es war schon beruhigend, die organisatorischen Details nochmals
zu überprüfen.
Christa Richter klärte zwischenzeitlich ein paar Dinge: Wegen des
rutschigen Bodens in den Duschen bat sie um Fußmatten für
unsere Gäste, hier fehlte ein Gartenstuhl und dort war eine Glühlampe defekt. Die freundlichen Rezeptionsmitarbeiter sprachen
fast alle gut Deutsch und sorgen für eine rasche Erledigung.
Um 10 Uhr standen dann schon der Ausflugsbus mit Fahrer José
und Reiseleiterin Anita vor dem Hotel bereit. Das Verladen der
Rollstühle dauerte ein bisschen. Hier zeigt sich wieder, dass
theoretische Planung zwar gut ist, aber nur das tatsächliche Ausprobieren zeigt ob die Planung funktioniert. Doch dann ging es
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unter fachkundiger
Führung zur Rundfahrt
über die Insel. Einer der
Höhepunkte war im
wahrsten Sinne des
Wortes ein Stopp am
Pico Bandana mit einem
herrlichen Blick über die
Berge hinweg bis zum
Meer. Leider war die Sicht nicht perfekt – aber ich sage immer:
Zum Glück können wir Menschen das Wetter nicht bestimmen,
sonst gäbe es noch mehr Streit auf der Welt.
Das Wetter, insbesondere die Trockenheit der letzten Jahre, war
auch Teil der Erläuterungen unserer Reiseleiterin Anita. Eine
gebürtige Österreicherin, die es vor vielen Jahren der Liebe wegen
nach Gran Canaria verschlagen hatte. Unser nächster Stopp war
der Ort Teror, wo wir leider so spät ankamen, dass die Tür der
berühmten im 18. Jahrhundert wieder erbauten Basilika „Nuestra
Señora del Pino“ vor unserer Nase verschlossen wurde. Die
Enttäuschung bei einigen unserer Gäste war dementsprechend
groß. Doch auf meine Bitte hin prüfte Anita – während wir auf
dem Dorfplatz unser Picknick verzehrten – nochmals alle
Möglichkeiten: Und siehe da, es gab einen Nebeneingang, durch
den sogar wir Rollstuhlfahrer mit einem Lift bis
ganz nah an den prächtigen Barockaltar mit
einer holzgeschnitzten
Statue der Jungfrau
Maria mit dem Kind
(Virgen del pino)
gelangen konnten.
Auf der Rückfahrt zum
Hotel freuten sich schon
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alle auf das erste Abendessen im Hotel. Und die Vielfalt an
verschiedenen Vorspeisen, Salaten, teils exotischen Fischen und
frisch zubereiteten Steaks und spanischen Spezialitäten bestätige,
dass unsere Vorfreude gerechtfertigt war. Die meisten schafften
gar keine Nachspeisen mehr, sondern gingen direkt zum gemütlichen Ausklang des Abends in der Hotellobby über.
Donnerstag, 30. November 2017
Auf schwankendem Steg & fliegende Schotten
Auch am nächsten Morgen erwarteten uns zum Frühstück wieder
eine Fernsehkamera und neugierige Blicke der anderen Gäste. Vor
uns lag ein ruhiger Vormittag: Wer wollte schloss sich der Gruppe
an und unternahm einen Spaziergang durch den Ort zum Strand
und zu den Dünen. Die würzige Seeluft, die leichte Brise vom
Meer und Temperaturen von 26 Grad ließen endgültig
Urlaubsstimmung aufkommen.
Die wagemutigen unserer Gruppe
wagten ein erstes Bad im Meer –
die weniger forschen ließen sich
zumindest die Wellen über die
Füße spülen. Wer auf der schönen
Promenade zurückblieb, konnte
sich die Zeit mit dem Beobachten
der vorbeiflanierenden Urlauber
vertreiben. Oder den zahlreichen
Künstlern zuschauen, die
eindrucksvolle Skulpturen aus
den feinen Sand zauberten.
Nach dem Mittagessen im Hotel
wartete wieder ein Bus auf uns,
der uns zum Hafen nach
Arguineguín fuhr. Dort stiegen
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wir auf die Salmon
VII um, eine kleine
Fähre, die im
Liniendienst die
ganze Küste
entlangschippert.
Ein bisschen hatten
wir die Hoffnung,
unterwegs Delfine
zu sehen, doch
offenbar hatten die
an diesem Nachmittag etwas anderes vor. Stattdessen sahen wir
etliche Hotelkomplexe, die dicht an dicht die kleinen Küstenorten
vereinnahmt hatten. Wie schön war da doch unser Hotel Baobab
Resort! War der Einstieg für unsere gehbehinderten Gäste in
Arguineguín noch relativ einfach, so war der Ausstieg in unserem
Zielhafen Puerto de Mogan etwas abenteuerlich: Über einen recht
steilen, schwankenden Steg ging es zurück an Land. Doch dank
der tatkräftigen Unterstützung der Matrosen und unserer
Reisebegleiter kamen alle sicher in Land. Für den Aufenthalt in
Puerto de Mogan hatten wir leider nicht genug Zeit eingeplant.
Dieser reizvolle Ort mit seinem schönen Hafen und den bunten
Häuschen an kleinen Kanälen lohnt einen Tagesausflug.
Doch schon nach einer guten Stunde fuhr unser Bus schon wieder
weiter Richtung
Maspalomas. Im
Restaurant Mana
Tapas & Drinks
war schon ein
Tisch für uns
reserviert. Es
wurden uns
verschiedenste
Tapas serviert:
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Von gefüllten Oliven
über kleine Fisch-häppchen und Kartoffeln in
verschiedenen Variationen bis hin zu Löffelportionen von Tortilla
und diversen Schinkenund Käsespezialtäten
war für jeden etwas
dabei. Von allem etwas
zu probieren, das hat keiner von uns geschafft. Leider mussten wir
uns etwas sputen, denn am Platz vor dem Restaurant waren vor
der Open-Air-Bühne schon Plätze reserviert. Wir waren
eingeladen zur Gala des Turnfestivals von Gran Canaria. Seit über
50 Jahren kommen Sportler aus ganz Europa hier zusammen, um
gemeinsam zu
trainieren. So konnten
wir ein buntes Programm mitverfolgen,
von einheimischen
Tanzgruppen von
Frauen im besten Alter
über rhythmische
Sportgymnastik bis hin
zu im wahrsten
Wortsinne atemberaubender Sportakrobatik junger Männer aus
Schottland die durch die Luft flogen. Die vielfältigen spannungsgeladenen Momente des Tages ließen wir dann noch einmal an der
Bar aufleben.
Eine letzte kleine Überraschung hielt der Abend dann noch bereit:
Zwar möchten man bei Sonne, Strand und Palmen nur ungern an
das bevorstehende Weihnachtsfest denken, doch immerhin war
morgen der erste Advent. Deswegen hatte ich für jeden Mitreisen-
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den einen kleinen Schoko-Adventskalender mit einem kanarischtypischen wilden Weihnachtsstern mitgebracht.
Freitag, 1. Dezember 2017
Die lange Suche nach einem
Restaurant
Der heutige Morgen begann besonders
bunt: Hatten sich die letzten Tage alle
an die „fernsehgeeignete“ Kleidungsempfehlung gehalten und eher unifarbene Oberbekleidung getragen, so
holte heute wohl jeder sein buntestes
Gewand heraus: Hinter jedem Teller
saßen fröhliche Reisende in Hemden
mit Streifen, in grellen Farben, Karooder anderen auffälligen Mustern. Da
das Fernsehteam schon abgereist war,
mussten wir keine Rücksicht mehr auf
den sogenannten Moriee-Effekt beim
Filmen nehmen.
Nachdem unsere mit Dreharbeiten gut
gefüllten Tage nun vorüber waren, begann der Urlaub so richtig.
Die meisten unternahmen kleine Spaziergänge oder genossen
einfach ein paar entspannte Stunden an einem der vielen
Hotelpools. Denn das Wetter war a uch heute wieder bestens: Nur
einzelne Wölkchen am blauen Himmel und Temperaturen um 25
Grad.
Für Christa Richter und mich wurde es unerwartet ein längerer
Spaziergang. Für den Abend hatten wir uns im Hotelrestaurant
abgemeldet und wollten in einem der vielen Restaurants an der
Promenade zum Essen gehen. Es dauerte eine ganze Weile, bis
wir endlich ein Lokal gefunden hatten, dass uns von Menu,
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Ambiente und Lage her gefiel und auch für
Rollstuhlfahrer zugänglich war. Schließlich
reservierten wir im Maximilians unweit des
berühmten Leuchtturms. Unser Abendessen
verbanden wir dann mit einem Spaziergang
zu dem Wahrzeichen Gran Canarias. Das
Essen und der Service waren zwar etwas
enttäuschend, doch bei Roséwein, Cerveca,
Sangria und Gin Tonic an der Hotelbar war
die gute Laune schnell wiederhergestellt.
Samstag, 2. Dezember 2017
Abenteuer Markt San Fernando
In den letzten 30 Jahren bin ich sowohl
privat als auch dienstlich viel gereist. Dabei
war es immer so, dass immer irgendwo
Taxis standen, in die man einfach hätte einsteigen können. Doch
man lernt nie aus. Nach dem ausführlichen Frühstück fuhren wir
mit zwei rollstuhlgerechten Großraumtaxis vom Hotel zum nur
fünf Kilometer entfernten Markt von San Fernando. Leider war es
an diesem Tag etwas regnerisch, so hatten auch etliche Händler
ihre Stände nicht aufgebaut. Dennoch gab es genügend
auszuschauen, auszuprobieren und zu kaufen. Mit vollen Tüten
und leerem Magen nahmen wir in der Markthalle einen kleinen
Imbiss ein. Wurde unsere Geduld schon beim Essen auf die Probe
gestellt, so lag das wirklich lange Warten noch vor uns. Vor dem
Markt war die lange Schlange an Taxis vom morgen einer viel
längeren Schlange an auf Beförderung wartenden Einheimischen
und Urlaubern gewichen. Alle meine Versuche, über das Hotel
oder die Taxizentrale zwei Wagen zu ordern, blieben erfolglos.
Nur vereinzelt kamen leere Fahrzeuge vorbei, die Schlange nahm
nur unmerklich ab. Da entdeckte ich auf der gegenüberliegenden
Straßenseite ein Taxi das auf einen Parkplatz fuhr. Schnell ließ ich
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mich von Christa hinfahren. Der Fahrer beendete gerade seine
Schicht und wartete auf seine Ablösung. Und diesen jungen Mann
konnte ich dann überzeugen, den ersten Teil unsere Gäste direkt
einzuladen und zum Hotel zu bringen. Dank eines großzügigen
Trinkgeldes fuhr er dann ein zweites Mal nach San Fernando und
holte den Rest der Gäste ab. So waren wir zum Abendessen – und
zum obligatorischen anschließenden Barbesuch - alle wieder
vereint und tauschten alte Urlaubserinnerungen von
abenteuerlichen Taxifahrten in fremden Ländern aus.
Sonntag, 3. Dezember 2017
Tolle Belohnung nach schlechten Wegen
Heute war noch einmal ein großer Ausflug geplant. Zunächst
ging es in den Botanischen Garten. Über eine englische
Internetseite für Rollstuhlfahrer hatten wir erfahren, vom unteren
Eingang könnte man auch mit dem Rollstuhl weite Teile des Parks
und seiner einzigartigen Pflanzenvielfalt bewundern. Engländer
sind ja dafür bekannt, dass sie vieles härter vertragen als die
Festlandeuropäer. Doch angesichts der miserablen Wege mit
großen Spalten zwischen den unebenen Gehwegplatten bezweifele
ich, dass irgendein Rollstuhlfahrer in diesem Park Spaß hat. Doch
wir sind auf Pilotreise und dazu gehört eben auch herauszufinden,
was für unsere
Gruppen nicht
geeignet ist. Der
Jardín Botánico
Canario gehört
definitiv dazu.
Anschließend
fuhr uns Pedro
weiter ins
Zentrum der
Inselhauptstadt
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Las Palmas. Da es mittler-weile
Mittagszeit war, suchten und
fanden wir in einer kleinen
Nebenstraße ein kleines Restaurant
mit kanarischen Speisen. Gut
gestärkt unternahmen wir dann
noch einen kleinen Bummel durch
die Stadt. Die Kathedrale Santa
Ana fanden wir leider geschlossen
vor, aber in den offenen Läden fand
so mancher ein passendes
Kleidungsstück, ein Mitbringsel
oder ein Weihnachtsgeschenk. Auf
dem Heimweg erfüllte unser
Busfahrer noch einen Wunsch und
fuhr uns durch den riesigen Hafen
von Las Palmas. Wir passierten
Tausende von Containern,
Verladeanlagen, Lagerhallen,
große Frachtschiffe und drei
gigantische Kreuzfahrtschiffe. So
endete ein Tag, der etwas holprig
begonnen hatte, mit einer
Besichtigung der besonderen Art.
Montag, 4. Dezember 2017
„Ich esse heute das Krokodil“
Der letzte Urlaubstag wurde von
allen noch einmal so richtig
ausgenutzt: Für einen längeren
Spaziergang durch die große
Hotelanlage mit ihren schönen
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Wegen durch den gepflegten Garten oder zum Strand. Manche
besorgten auch noch Leckereien und Andenken oder genossen
einfach die Zeit am Pool. Hatten wir in den Tagen schon
wunderbar gegessen, so sollte der letzte Abend das I-Tüpfelchen
der kulinarischen Genüsse werden. Ich hatte im afrikanischen
Themenrestaurant einen Tisch reserviert. So fanden sich alle in
einem verglasten Pavillon abseits des Trubels an einem großen,
festlich gedeckten Tisch zusammen. Ein Kellner war eigens für
uns abgestellt und kümmerte sich aufmerksam darum, dass uns die
Getränke nicht ausgingen. Und er verteilte die Menus, auf der sich
interessante Speisen aus allen Teilen des afrikanischen Kontinents
fanden. Exotisch
klang es beim Bestellen des Hauptganges
aus fast jedem Mund.
So habe ich selbst
zum ersten Mal in
meinem Leben
Krokodil gegessen.
Der Geschmack war
ganz unerwartet gar
nicht so ungewöhnlich, er erinnerte eher an Hühnchen. Außergewöhnlich schon war
jedoch die Stimmung an diesem Abend: Am Tisch saßen 13 fröhliche Urlauber, die gemeinsam eine ganz besondere Woche voller
schöner, spannender, aufregender und überraschender Erlebnisse
verbracht hatten. Wir hatten bei unserer Pilotreise ein paar
kleinere Pannen – aber mit Geduld und Erfahrung haben wir diese
gemeistert. Doch alle waren sich an dem Abend einig: Es war eine
gelungener Urlaub und wir sollten Gran Canaria zu einem festen
Ziel in unserem Reiseprogramm machen. Zum letzten Mal fanden
wir an diesem Abend ein Betthuperl auf unseren Kopfkissen.
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Dienstag, 5 Dezember 2017
Adiós Gran Canaria
Viel zu schnell war unsere Woche vorübergegangen. Nach einem
letzten Frühstück mit Papaya-Gelee, frisch gepresstem Mangosaft
und anderen Leckereien hieß es Abschied zu nehmen von der
Insel. Nach einem kurzen Transfer zum Flughafen und einem
etwas langwierigen Check-In (die Mitarbeiterin dort hatte weder
Lust noch viel Ahnung) steigen wir in unser Flugzeug nach
München. Kurz vor der Landung überflogen wir noch die hell rotleuchtende Allianzarena – ein bisschen wurden da Erinnerungen
wach an den glutroten Feuerball der Sonne, als sie abends im
Meer vor Maspalomas versank. Als wir ausstiegen und uns kühler
Wind an diesem feuchten Dezemberabend empfing, da dachten
sich alle Reiseteilnehmer: Wie schon war es doch auf Gran
Canaria! Und mancher fügte insgeheim hinzu: Und bald fahre ich
wieder!

