TAGESPROGRAMM KIZOMBA- UND KULTURREISE
10.04.-19.04.2022
*********************************************************************************

Tag 1 (10.04.22): Morgenflug ab Zürich via Lissabon. Ihr werdet nach Ankunft auf der Insel São Vicente am Flughafen
erwartet. Fahrt zum Hotel und Willkommensdrink mit Meersicht. Dabei lernen wir uns kennen und sprechen über unsere
bevorstehende gemeinsame Zeit. Danach ruhen wir uns ein wenig aus und am Abend geniessen wir unser erstes
gemeinsames Abendessen (inbegriffen) in einem typisch kapverdischen Ambiente. Für diejenigen, die bereits ein erstes
Mal tanzen wollen, findet auf dem «Praça» (Park) im Stadtzentrum öffentliches Kizomba-Tanzen für alle statt.
Tag 2 (11.04.22): Heute lernen wir auf einer Stadtbesichtigung mit unserem lokalen Guide die lebendige Hauptstadt von
São Vicente, Mindelo, besser kennen. Wir stärken uns mit einem Mittagessen (inbegriffen) und starten nachmittags mit
dem ersten Kizomba-Workshop mit unserem heimischen Tanz-Team. Das Kizomba-Fieber ist hier bereits garantiert! Nach
dem Abendessen (inbegriffen) habt ihr Zeit die lokalen Bars zu erkunden.

Tag 3 (12.04.22): Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zum wunderschönen Strand von São Pedro. Wir
machen eine kleine Wanderung der Küste entlang zum Leuchtturm. Dann haben wir Zeit, um ausgiebig das Strandleben
zu geniessen. Der Kizomba-Workshop findet heute im Sand statt. Danach geniessen wir einen Sundowner-Drink und
Snack (inbegriffen) dazu. Abend zur freien Verfügung.

Tag 4 (13.04.22): Morgen zur freien Verfügung. Am frühen Nachmittag lernen wir auf einer Rundfahrt die Inselschätze
von São Vicente besser kennen. Die Aussicht vom Berg Monte Verde, die Traumstände von Calhau und die Dünen von
Praia Grande und das verschlafene Fischerdorf Salamansa. Auch verbringen wir Zeit am Strand und genehmigen uns ein
kühles Bad im Meer. Der heutige Kizomba-Workshop findet im Sand statt. Ein gemeinsames BBQ zum Abendessen
(inbegriffen) mit frischem Fisch rundet den Tag ab.

Tag 5 (14.04.22): Heute steht ein früher Start in den Tag an. Aber es lohnt sich! Wir nehmen die Morgenfähre und fahren
zur Nachbarinsel Santo Antão. Am Hafen empfängt uns unser lokaler Guide und wir starten mit einer Inselrundfahrt.
Atemberaubende Aussichten in schwindelerregender Höhe und grüne Oasen erwarten uns. Wir übernachten in einem
idyllischen Fischerdorf im Osten der Insel, welches bekannt ist für seinen „Por do Sol“ (Sonnenuntergang), sowie für den
heimischen Zuckerrohrschnaps. Das Mittag- und Abendessen (inbegriffen) geniessen wir in lokalen Restaurants.

Tag 6 (15.04.22): Nach dem Frühstück erhalten wir bei einem Spezial-Workshop Einblicke in die facettenreichen
traditionellen Tänze der Kapverden. Viele Elemente davon spiegeln sich heute im Kizomba wider. Nach dem Mittagessen
(inbegriffen) nehmen wir Abschied von diesem Naturparadies und machen uns mit der Nachmittagsfähre wieder auf den
Weg zurück nach Mindelo auf São Vicente.

Es ist Freitag und Mindelo’s Partyszene erwacht zum Leben. Nach einem gemeinsamen Abendessen (inbegriffen) heisst
es: Vamos dançar! Wir gehen tanzen!
Ihr werdet bestimmt das eine oder andere bekannte Gesicht aus der Tanzschule wiedererkennen und die Gelegenheit
haben euer neugelerntes Können anzuwenden.
Tag 7 (16.04.22): Ein Tag zur Erholung! Geniesst den schönen Stadtstrand „Laginha“ oder macht einen Spaziergang durch
Mindelo und lasst euch treiben. Gerne organisieren wir für euch auf Wunsch eine Yoga-Lektion am Strand. Am frühen
Abend treffen wir uns vor dem Abendessen (inbegriffen) für einen weiteren Kizomba Workshop.

Tag 8 (17.04.22): Nach dem Frühstück fahren wir heute zur Ostseite São Vicente’s zum schönen Strand von Baia das
Gatas. Nach ausgiebigen Strandgenuss spazieren wir nach Norte Baia. Die Gemeinschaft in Norte Baia lebt sehr
abgeschieden und bescheiden. Zusammen mit unserem lokalen Guide erhalten wir Einblicke das tägliche Leben der
Einheimischen, die kleine Familienbetriebe der Gemeinschaft und bestaunen deren Wandmalereien – der Mittagstisch
(inbegriffen) wird für uns in einem Familienhaus gedeckt. Bevor am Abend wieder das freie Kizomba-Tanzen stattfindet,
treffen wir uns vor dem Abendessen (inbegriffen) für einen weiteren Kizomba-Workshop.

Tag 9 (18.04.22): Nach dem Frühstück findet heute der letzte Kizomba-Workshop statt. Auch erhalten wir einen Einblick
in einen etwas anderen Stadtteil von Mindelo. In einem ehemaligen Armuts- und Konfliktviertel besuchen wir die
Sozialprojekte einheimischer Organisationen. Wir besuchen unser Gemeinschaftszentrum „Djunta Mon“ mit Bildung und
Freizeitangebote für die lokale Jugend. Gemeinsam mit den Kids haben wir ein Afro-Dance-Workshop auf der
Dachterrasse mit lokalem Tanzlehrer. Mittendrin statt nur dabei!
Nach einem gemeinsamen Mittagessen (inbegriffen) und Zeit zur freien Verfügung treffen wir uns am Abend wieder und
es heisst es Abschied nehmen. Bei unserem letzten Abendessen (inbegriffen) lassen wir die Erlebnisse gemeinsam Revue
passieren und können nebst vielen Eindrücken und Tanzschritten eine grosse Portion der typischen kapverdischen
„Tranqulidade“ (Ruhe, Entspannung) auf den "Nachhauseweg" mitnehmen. Als gebührender Abschluss tanzen wir
gemeinsam Kizomba und geniessen ein letztes Mal die angenehmen Temperaturen und die leichte Meeresbrise.
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Tag 10 (19.04.21): Transfer an den Flughafen und Flug nach Zürich. Ankunft in Zürich um 22:30 Uhr.

