Kolumbien -Tour 2015
vom 01.01.-29.01.2015

Teil 6: Santa Marta, Taganga und Palomino
(20.01.-26.01.2015)
Zusammenfassend können wir sagen: wegen der schönen
Strände kommen wir nicht noch einmal nach Kolumbien.
In Santa Marta finden wir ein schönes Hostel - zwar außerhalb
gelegen, dafür mit Pool, Bar und gutem Restaurant. Hier gefällt
es uns so gut, dass wir - obwohl wir jeden Tag das Zimmer
wechseln müssen - doch 3 Nächte bleiben! Gut, das sind nur
1,5 Tage!

Bei
unserem Ausflug per Linienbus durch
Santa Marta nach Taganga - wo die Hippies sein sollen Enttäuschung! Für Tourismus ist es uns zu staubig und
siffig, für „noch nicht entdeckt“ zu touristisch! Einen
netten Strand sehen wir gar nicht! Also dieser Ort lockt
uns nicht.
Nett und informativ ist ein Treffen hier mit den beiden
Machern der „travelicia.de“ Seite. Feli und Marcus sind
Gründer in der digitalen Nomaden Szene und der DNX
und zwischenzeitlich auch bekannt durch Funk und
Fernsehen.

Sie arbeiten und verdienen Geld an und von den
unterschiedlichsten Stellen der Welt.
Interessante Stunden im Café. (ohne Bild)
Sodann verbringen wir noch einen Tag im
Hostel, faul in der Hängematte, an der Bar oder
Salsa tanzend (1 Stunde Kurs...) Den
Nachmittag laufen wir zur nahegelegenen Mall.
Eigentlich wollen wir nur Geld holen, aber so
eine Mall ist doch in jedem Land interessant.
Dann können wir - wider Erwarten - im
Schwesterhostel in Palomino zwei Betten
reservieren - im Dorm zwar, aber immerhin.
Hin geht es per Linienbus und Mototaxis. Heisst:
Ein Mopedfahrer wuchtet den Rucksack vor sich,
den Fahrgast hinter sich und ab die Post!
Und im „Dreamer“ verbringt Thomas seine erste
Nacht mit sieben!! Weibern (6 Chicas aus Chile)
in einem Zimmer.
Das Hostel liegt direkt am Strand. Aber auch der
haut uns nicht aus den Socken. Vielleicht sind
wir zwischenzeitlich verwöhnt. Viel reisen und
vergleichen kann auch ein Hinderniss sein. Aber
wir quatschen mit netten Amis, Kanadiern,
Deutschen und Finninnen.

auf dem Motorradtaxi!
Blödes Foto - wir
haben aber kein
anderes....

Mit ein paar Deutschen verabreden wir uns für
den folgenden Mittag zu einem Ausflug in den
Nationalpark „Boca de Camarones“.
Mit einem Auto fahren wir eine Stunde in
Richtung der venezuelanischen Grenze. Im
Brackwasser zweier Sumpfgebiete stehen
Flamingos. Die wollen wir sehen.
Wir sind die einzigen Ausländer und werden in
ein eher abenteuerliches „Segelboot“ gesetzt.
Als Segel wird eine zusammengenähte ,
ausgefranste Plastikfolie genutzt.
Das Wasser ist schlammig aber nicht tief.
Manchmal schaukelt der Kahn ganz schön
heftig. Aber wir sind überrascht, wie schnell wir
bei den Flamingos sind. Dort steigt der
8 Leute in diesem Boot....

Oben steht der Bootsführer im Wasse
r an genau der Stelle, wo wir
vorher die Flamingos knipsten- soooo
lange Beine haben also die
Vögel, bis 1,50 m sind sie groß.

und jetzt ers

t mal ein gro

oooßes Bie

r....

11 junge Leute (ok, ein Alter, eine Mittelalte, neun Junge),
18 Dosen Bier, eine Flasche Rum und 11 LKW-Schläuche.
Das war die Grundlage für unser Tubing auf einem Fluss.
Erst per Moped mit dem Schlauch auf dem Arm über
Stock und Stein, lieber nicht vorstellen, wie ein Sturz
wäre. Dann gut 20 min kraxeln. Völlig verschwitzt
erreichen wir den Fluss, gut 23 °C erfrischend. Und abStrömung suchend.
Ordentlich Sonnencreme ist echt nötig, wir treiben über
zwei Stunden den Fluss runter, lachen viel, geniessen den
Urwald um uns rum, ein Erlebnis 1. Klasse. Ein paar
Bilder mögen das illustrieren.

