Gruppenreise
Kizomba- und Kulturreise
Erlebe mit uns den Rhythmus der Kapverden

10 Tage Kizomba, Kultur Natur

Über o Ritmo

Du reist in einer aRrak4ven Kleingruppe (max. 14
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Schweiz
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Bommeli

&

Annina

Landös,

Kapverden. Du wirst vor allem tanzen, in den
Workshops mit unserem lokalen Lehrer, in einer

«Auf unseren Reisen haben wir die Kapverden

lokalen Tanzschule zusammen mit einheimischen

kennen

Schülern, an Partys oder am Strand. Der reguläre

unberührte Natur, die spannende kreolische

Tanzunterricht ﬁndet an verschiedenen Orten in

Kultur mit viel Tradi4on und die ansteckende

Mindelo oder auch im Freien staR,. Weiter hast du

Lebensfreude der Kapverdier/innen sind nur ein

die Gelegenheit, auf geführten Ausﬂügen mehr über

paar der EigenschaIen, welche den Inselstaat so

die Kultur und die Geschichte der Kapverden zu

einmalig machen. Die Kapverden sind reich an

erfahren und die wunderschöne Natur kennen zu

einheimischer Musik und dank Grössen wie

lernen. Du wirst lokal wohnen, essen und trinken

Cesária Évora oder Tito Paris interna4onal

sowie tanzen und feiern. So kommst du in Kontakt mit

bekannt.

Einheimischen, was dir eine authen4sche Erfahrung

Bestandteil der kapverdischen Kultur und die

ermöglicht.

Kizomba-Szene auf den Kapverden ist gross.

Wir von o Ritmo legen sehr viel Wert auf ein
bewusstes Reisen und möchten einen san+en &
gesunden Tourismus fördern.
Anmeldung via E-Mail unter: contact@oritmo.ch
Oder das Kontakaormular unter: www.oritmo.ch/
gruppenreise/tanz-und-kulturreise
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Details
Daten
10.04. - 19.04.2022
Preis für die
Doppelzimmer
CHF 2’895.00

Gruppenreise

im

Aufpreis für ein Einzelzimmer
CHF 288.00
Im Preis inbegriﬀen
Flüge mit der TAP via Lissabon nach São
Vicente, Visum bei der Einreise,
UnterkunK in einfachen MiNelklassehotels
auf den Kapverden inkl. Frühstück,
Getränke während den Hauptmahlzeiten
(SoK-Ge- tränke, Bier, Wein), geführte
Ausﬂüge gemäss Programm,Trinkgelder
für Restaurants, Reiseleiter und Fahrer

Extras
Reiseversicherung, Verlängerung (über o
Ritmo buchbar), Alkoholische Getränke
während der Partys, Trinkgelder für die
Tanzlehrer, Guides & Reiseleiter
EinreisebesAmmungen
Für die Einreise wird ein 6 Monate über das
Rückreisedatum hinaus gül[ger Reisepass
benö[gt sowie ein Visum (wird von o Ritmo
besorgt) dass es bei der Einreise gibt.
CoronabesAmmungen
Ein nega[ver PCR - Test (nicht älter als 72
Stunden) oder An[gen Schnelltest (nicht älter
als 48 Stunden) ist bei Einreise vorzuweisen.
Zudem muss ein Gesundheitsformular für
Portugal wie für auf die Kavperden ausgefüllt
werden. (O Ritmo ist dabei behilﬂich).

Sta[oniert sind wir auf der Insel Sao Vicente, in Mindelo. Mindelo, die zweitgrösste Stadt der
Kapverden, sowie die Musikhauptstadt und der Geburtsort des Musikwunders Cesária Évora.
Mindelo ist bunt, lebendig und die Themen Tanz und Musik sind allgegenwer[g. Aus jeder
Ecke ist Musik zu hören, es wird getanzt und gesungen. Der perfekte Ort für unsere Gruppe,
um ganz in das Kizomba-Tanzgefühl der Kapverden einzutauchen. Mindelo ist bunt, krea[v
und laut, hier erfahrne wir mehr über die Kultur und die Geschichte der Kapverden- Von
Mindelo aus besuchen wir nach einer 1-stündigen Fährenfahrt die Insel Santo Antão, die
grünste und hügeligste aller Inseln der Kapverden und ein wahres Naturparadies. Auf Santo
Antão schlägt die Uhr noch ein weniger langsamer und gemächlicher, hier werden wir eine
Auszeit nehmen und die einmalige LandschaK geniessen.

Reiseprogramm
Sonntag, 10.04.22:
Kapverden
-/-/A

Anreise

auf

die

Morgenﬂug ab Zürich via Lissabon. Ihr werdet nach
Ankun: 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 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
staV.

Montag, 11.04.22: Stadtbesich?gung und
Kizomba-Workshop
F/M/A
Heute lernen wir auf einer StadtbesichWgung mit
unserem lokalen Guide die lebendige Hauptstadt
von São Vicente, Mindelo, besser kennen. Wir
stärken uns mit einem MiVagessen und starten
nachmiVags dem ersten Kizomba-Workshop mit
unserem heimischen Tanz-Team. Das KizombaFieber ist hier bereits garanWert! Nach dem
Abendessen habt ihr Zeit die lokalen Bars zu
erkunden.

Dienstag, 12.04.22: São Pedro und Kizomba
Workshop im Sand
F/M/Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg

Freitag,
15.04.22:
Workshop
zu
tradiRonellen Tänze der Kapverden und
Fähre nach Mindelo
F/M/A

zum wunderschönen Strand von São Pedro. Wir

Nach dem Frühstück erhalten wir bei einem Spezial-

unternehmen eine kleine Wanderung der Küste

Workshop

entlang zum Leuch@urm. Dann haben wir Zeit, um

tradiRonellen Tänze der Kapverden. Viele Elemente

ausgiebig das Strandleben zu geniessen. Der Kizomba-

davon spiegeln sich heute im Kizomba wider. Nach

Workshop ﬁndet heute im Sand sta@. Wir geniessen

dem Mi@agessen nehmen wir Abschied von diesem

einen Sundowner-Drink und Snack dazu. Abend zur

Naturparadies

freien Verfügung.

Nachmi@agsfähre wieder auf den Weg zurück nach

MiCwoch, 13.04.22: Inselschätze São
Vicente und BBQ mit Kizomba Workshop im
Sand
F/M/A

Einblicke

und

in

die

machen

face@enreichen

uns

mit

der

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

Morgen zur freien Verfügung. Am frühen Nachmi@ag

tanzen!

lernen wir auf einer Rundfahrt die Inselschätze von

Ihr werdet besRmmt das eine oder andere bekannte

São Vicente besser kennen. Die Aussicht vom Berg

Gesicht aus der Tanzschule wieder erkennen und die

Monte

Gelegenheit haben euer neugelerntes Können

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. Auch der heuRge Kizomba-Workshop
ﬁndet im Sand sta@. Ein gemeinsames BBQ zum
Abendessen (inbegriﬀen) mit frischem Fisch rundet
den Tag ab.

Donnerstag, 14.04.22: Ausﬂug auf die
Nachbarinsel Santo Antão
F/M/A
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

schwindelerregender

Höhe

und

Aussichten
grüne

in

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 Mi@ag- und
Abendessen geniessen wir in lokalen Restaurants.

anzuwenden.

Sonntag, 16.04.22: Tag zur freien Verfügung
und Kizomba Workshop
F/-/A

Dienstag, 18.04.22: Kizomba Workshop,
Ribeira Bote und Afro Dance Workshop
F/M/A

Ein Tag zur Erholung! Geniesst den schönen

Nach dem Frühstück ﬁndet heute der letzte Kizomba-

Stadtstrand „Laginha“ oder macht einen Spaziergang

Workshop sta:. Auch erhalten wir einen Einblick in

durch Mindelo und lasst euch treiben. Gerne

einen etwas anderen Stad:eil von Mindelo. In einem

organisieren wir für euch auf Wunsch eine Yoga-

ehemaligen Armuts- und Konﬂiktviertel besuchen wir

LekGon am Strand. Am frühen Abend treﬀen wir uns

die Sozialprojekte einheimischer OrganisaGonen. Wir

vor dem Abendessen für einen weiteren Kizomba

besuchen unser GemeinschaIszentrum „Djunta Mon“

Workshop.

mit Bildung und Freizeitangebote für die lokale
Jugend. Gemeinsam mit den Kids haben wir ein AfroDance-Workshop auf der Dachterrasse mit lokalem
Tanzlehrer. Mi:endrin sta: nur dabei!
Nach einem gemeinsamen Mi:agessen und Zeit zur
freien Verfügung treﬀen wir uns am Abend wieder
und es heisst es Abschied nehmen. Bei unserem
letzten Abendessen lassen wir die Erlebnisse
gemeinsam Revue passieren und können nebst vielen

Montag, 17.04.22: Baia das Gatas, Norte
Baia Kizomba Workshop
F/M/A
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 GemeinschaI in Norte Baia lebt sehr

Eindrücken und Tanzschri:en eine grosse PorGon 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

Meeresbriese.

abgeschieden und bescheiden. Zusammen mit
unserem lokalen Guide erhalten wir Einblicke das
tägliche Leben der Einheimischen, die kleine
Familienbetriebe der GemeinschaI und bestaunen
deren Wandmalereien – der Mi:agsGsch (inbegriﬀen)
wird für uns in einem Familienhaus gedeckt. Bevor am
Abend wieder das freie Kizomba-Tanzen staiindet,
treﬀen wir uns vor dem Abendessen (inbegriﬀen) für
einen weiteren Kizomba-Workshop.

MiEwoch, 19.04.22: Até Logo Cabo Verde!
F/-/Transfer an den Flughafen und Flug nach Zürich.
AnkunI in Zürich um 22:30 Uhr.

