Kolumbien -Tour 2015
vom 01.01.-29.01.2015

Teil 3: Providencia (07.01.-12.01.2015)
Wir verlassen Bogotá`s 2650 m Höhe
und landen am 06.01. nachmittags
auf San Andrés. Der erwartete
Schock wegen des feuchtwarmen
Klimas bleibt aus - es ist zwar warm
aber nicht schwül.
Wir übernachten in einem
Guesthouse unter deutscher Leitung.
Begrüßt werden wir mit einem kalten
Bier...mmmh...
Am nächsten Tag startet um 12.00
Uhr unser Flug auf die Insel
Providencia.
Zu Fuß gehts über den Flugplatz. Wir
sind 17 Passagiere im Flieger - voll!
Der junge Co-Pilot ist für das
Flugbegleiter -Ballett zuständig.
Auf der großen Start- und Landebahn
fühlt man sich in dem kleinen Flieger
etwas verlassen....
Thomas sitzt ganz vorne und kann so
gut ins Cockpit fotografieren...
Beim Einchecken muss nicht
nur das Gepäck, sondern auch
der Passagier auf die Waage.

Bevor wir abheben, schließt der Pilot
noch sein Eckfenster...

Nach ca. einer halben Stunde landen
wir auf Providencia. Aus der Luft
haben wir einen tollen Blick auf die
Insel. Diese Landebahn ist sehr
schmal....

Nach den Formalitäten (die
Passdaten werden zum x-ten mal in
diesem Land aufgeschrieben)
chartern wir mit einigen anderen
Passagieren gemeinsam ein Taxi
nach Bahia Aguadulce / Freshwater
Bay. Eine Unterkunft haben wir noch
nicht und hier soll es einige günstige
geben.

Das
Gepäck
wird von
außen
durch ein
geöffnetes
Fenster in
die
„Ankunftshalle“
hereingeschoben.

auf dem Pickup- Taxi
gehts über die Insel.

unsere Villa
Das erste Hotel ist voll, der Mann an der
Rezeption kennt aber einen privaten
Vermieter.
So kommen wir zu unserer eigenen
kleinen Villa mit Palmenzufahrt, ca. 100 m
zum Wasser, dafür superruhig. Für fünf
Nächte zahlen wir eine halbe Million
COPs. Top - Zimmerservice inklusive! Das
ist günstig für Providencia. Zwei Zimmer
Küche Bad und das Schönste ist unsere
Terrasse mit tropischem Garten davor....
und die Ruhe!

Zufahrt unter Palmen...
- nachts voller
Fledermäuse....
das Schlafzim

mer

jede Menge Pflanzen
und Haustiere im Garten;
links beim Liebesspiel
nach dem Frühstück...

Richtig große
Sandstrände gibt es
hier fast nicht, aber
einige nette
Buchten. Sonst ist
die Insel grün und
ruhig.
Touristen findet man
eher wenig - dabei
ist jetzt Hochsaison.
Die Strände und
Buchten sind leer, in
den wenigen
Restaurants ist
auch nicht so viel
los.
Das
Haupttransportmittel
sind Motorräder und
Mopeds, aber auch
zu Buggys
umgebaute
Motorräder, meist
der Marke
Kawasaki. Wir
entscheiden uns zu
trampen, den
Inselbus sehen wir
in der ganzen Zeit
nicht ein einziges
mal!

Providencia und San Andres sind ganz
anders als der Rest von Kolumbien. Die
Insulaner sind direkte Nachfahren der
Sklaven aus Afrika, ihre Sprache ist eher
englisch als spanisch- das kommt uns ja
entgegen.
Freundlich und hilfsbereit sind hier aber alle
wie auf dem Festland. Trotz fehlender
touristischer Infrastruktur findet sich
irgendwie an jedem Strand jemand, der
gekühlte Getränke verkauft, ein oder zwei
Hängematten bereitstellt und seinen Joint
ganz offen durchzieht....nett hier!

So quälen wir uns einen Tag auf der
Halbinsel Catalina, entern den einzigen
Bankomaten der Insel und versorgen uns
mit Bargeld.
Ein Deutscher, der seit Anfang November
mit seinem Segelboot durch die Karibik
gondelt, kommt seit 3 Wochen nicht weiter.
Er will nach Jamaika, da kommt aber der
gepfefferte Wind direkt her, also ausharren.
Ihr seht: Anderen geht es noch schlechter
als uns.

Am nächsten Tag folgen wir einem der Tips
des Seglers, „leiden“ den ganzen Tag am
Strand unter der Sonne und lassen abends
die Fischplatte mit Lobster für 2 auffahren.
Kaum schnabulieren wir los, donnert ein
heftiger Schauer nieder. Wir tragen den
Tisch unters Dach und müssen den Strand
räumen. Stellt euch das mal vor!
Nach 3 bis 5 Minuten endet der Regen so
schlagartig, wie er angefangen hat.
Nach Hause nimmt uns dann wieder ein
Buggy mit, außer 1 ½ Stunden schwimmen
hatten wir wieder fast keine Bewegung.

