SÜDAFRIKA - MOZAMBIQUE - SWAZILAND
Johannesburg - Kruger Nationalpark - Panorama-Route - Swaziland - Maputo - Inhambane - Vilanculos
Wir sind unterwegs in Afrika - im südlichen Afrika, um genau zu sein. Eine der schönsten
Regionen unserer Erde, faszinieren und begeisternd. Die Zusammenstellung der Reiseroute
bzw. die Kombination von drei völlig unterschiedlichen Ländern lässt ein Mosaik an Vielfalt
entstehen. Wir erkunden den landschaftlich schönen Nordosten Südafrikas, die Provinz
Mpumalanga, in welcher der Kruger-Nationalpark und die Panorama-Route liegen. Swaziland
(seit April 2018: Königreich von Eswatini) ist ein Land für Naturliebhaber, zusätzlich reich an
Kultur und Traditionen und farbenprächtigen Zeremonien. Es ist aber auch ein Stück Afrika für
sich. Das bewaldete Hochland mit riesigen Kiefern- und Pinienwäldern lässt ein wenig Schweizer
Landschaftsbild erkennen. Hier herrscht ein junger König auf absolutistische Weise. Trotz seiner
eigenen ausschweifenden Lebensweise mit etwa 25 Ehefrauen, wird er von seinem Volk verehrt
und genießt hohes Ansehen. Das Nachbarland Mozambique ist eher noch unbekannt, die
touristische Entwicklung nicht so weit fortgeschritten wie in den umliegenden Ländern. Am
stärksten hier ist die Gegend entlang der Küstenlinie entwickelt, mit einmalig schönen, weißen
Sandstränden.
Mit einem umgebauten Overland-Truck mit eigener Bordküche, fahren wir von Höhepunkt zu
Höhepunkt. Ein Koch begleitet uns. Die Übernachtungen finden in rustikalen Unterkünften statt,
einige der Mitreisenden können auch Camper sein, diese übernachten dann im Zelt auf den
Campingplätzen der Unterkünfte, in denen wir übernachten. Allesamt gehen wir dem
Expeditionsleiter zur Hand und helfen auch beim Aufräumen. Wir reisen mit eingeschränktem
Gepäck, max. eine weiche Reisetasche. Unsere Tourtermine außerhalb der Zyklon-Zeit (Jan.März) in Mozambique.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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