Wir sind angekommen
Nach fast einem Jahr, seit wir die Schweiz verlassen haben, ist unser Haus fertig eingerichtet
und wir sind bereit die ersten Gäste zu empfangen. Bis dahin war es manchmal etwas
mühsam, nicht alles lief rund. Angefangen damit, dass ein übereifriger Zollbeamter in
Lissabon unseren Container stoppte und wir diesen zwei Wochen zu spät erhielten, oder es
fehlte einmal mehr an Baumaterialien. Aber mit der zuverlässigen Unterstützung von
Verwandten und Bekannten und viel Improvisation wurde jede Hürde geschafft und wir
können uns an einem schönen Haus erfreuen.
Nach einem strengen Winter, mit sehr viel Regen und heftigen Windstürmen von Mitte
Oktober bis Mitte März 2010, haben wir jetzt herrliches Wetter mit konstanten Temperaturen
von 18 – 21° C. Auf Frühlingsbeginn verströmt der Baum „Pão Branco“ einen nach Jasmin
duftenden Geruch und kündigt damit die schöne Jahreszeit an. Die ersten Wanderungen in der
malerischen Gegend haben wir schon unternommen, begleitet vom Duft verschiedener
Pfefferminzen, welche man überall an Wegerändern und auf den Feldern findet.
Die Insel ist schön grün, und durch die vielen Regengüsse sind die im Sommer zu Rinnsalen
verkommenen Bäche mit Leben gefüllt. Überall gurgelt und rauscht es, viele kleine und auch
grössere Wasserfälle stürzen sich in kleine, manchmal versteckte Pools.
Der berühmte Strand „Praia Formosa“, dem der Winter sehr viele Steine beschert hatte, ist
auch im Wandel und beginnt sich wieder mit feinem weissen Sand aufzufüllen. Ab Mitte Mai
kann die Badesaison – für ganz Mutige – beginnen. Die Wassertemperatur wird dann gerade
mal um die 20° C haben. Ausserdem bieten sich auf den Azoren – und speziell rund um
unsere Insel – unberührte Tauchgründe mit Manta Rochen, Walhaien, Delphinen und vielem
mehr an.
Vom Tourismusverband/Behörden werden „neue“ alte Wanderwege erschlossen, derzeit gibt
es drei offizielle Routen mit einigen Sehenswürdigkeiten zu erwandern. Wir kennen auch
einige Inoffizielle und zeigen Sie euch gerne. Seit längerem im Gespräch, soll in den nächsten
Jahren der Golfplatz von Santa Maria direkt vor unserer Haustüre realisiert werden.
Der Fährbetrieb zu unserer Insel startet am 8. Mai und wird mit 30. September wieder
eingestellt. Die Fluglinie SATA Airlines bietet jeden Tag mindestens einen Flug von/nach
Santa Maria/Ponta Delgada und von dort auf jede weitere Insel an. Jeweils am Donnerstag
wird Santa Maria direkt von Lissabon aus angeflogen.
Auf unserer neu gestalteten Webseite www.azorean-spirit.com finden Sie alles über unser
neues Haus, den Aufbau, die Zimmer und jede Menge Links zu Informationen über Wetter,
Wandern, Flora- und Fauna usw.
Hinweis:
Eine Reportage über die Azoren „Grüne Gipfel im Atlantik“ wird am 14. April 2010 von
17.15h – 18.00h im 3SAT und am 15. April 2010 von 21.00 h – 21.45 h im NDR mareTV
ausgestrahlt.
Wer reif ist für die Insel, weiss jetzt, wo er uns finden kann.
Die schönsten Grüsse von Santa Maria
Franziska und Christian
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