Sehr geehrte Damen und Herren
Herzlichen Dank, dass Sie mir diese Ferien ermöglicht haben. Wir haben traumhafte Tage in
Portugal verbracht. Bereits am ersten Tag auf dem Flughafen morgens um 6 Uhr hatten wir
das erste Abenteuer: unser Flug wurde storniert, unsere Abflugzeit wurde auf 18 Uhr
verschoben. Frau Fröhlich konnte bewirken, dass wir über Frankfurt umgeleitet wurden und
so nur drei Stunden von den Ferien „verloren“.

Unser Hotel lag direkt am Sandstrand, umrahmt von vielfarbigen Felsen. Ich war froh, dass
ich nicht weit laufen musste, da ich wegen einer Fussoperation nicht lange gehen konnte. Das
Meer war tiefblau, das Wasser fühlte sich für meine Verhältnisse leider etwas kühl an (20
Grad Celsius).Für meinen Fuss war es die perfekte Abkühlung. Das Wetter war meist sonnig
und durch den stetigen Wind war es nicht drückend und heiss. Im Hotel hatten wir
Halbpension. Die Mahlzeiten waren stets in Buffetform, was für mich sehr hilfreich war, da
ich viele Nahrungsmittel nicht vertrage. Die Essen war sehr gut und abwechslungsreich. Wir
haben kleinere, schöne Ausflüge in die Umgebung unternommen. Wir besuchten einen
Markt, haben eine Delphinshow gesehen und sind mit dem Schiff der Küste entlang gefahren.
Vor der Schifffahrt hatte ich etwas Bedenken, da ich leicht seekrank werde. Wir haben in der
Apotheke Medikamente zur Vorbeugung gekauft. Trotz relativ unruhigem Meer habe ich die 3stündige Bootsfahrt problemlos geschafft und sehr genossen. Viel Zeit haben wir am Strand

verbracht. Ich genoss das Strandtreiben der Kinder, das Chillen auf dem Liegestuhl, die
Aussicht auf das blaue Meer und das Rauschen der Wellen.

Das Abendprogramm mussten wir uns nicht zweimal überlegen, da schauten wir die WM. Ich
bin Fussballfan, speziell vom portugiesischen Spieler Ronaldo, und auch Frau Fröhlich
konnte sich für die spannenden Spiele begeistern. So mussten wir uns beim Abendessen
stets beeilen, da wegen der Zeitverschiebung die Spiele in Portugal bereits um 19 Uhr
übertragen wurden. Im Hotel wurde jeden Abend ein Musikprogramm geboten. Daran haben
wir aber nie teilgenommen, da wir, wahrscheinlich von der Meerluft und der Sonne, zu müde
waren. So gut wie ich in Portugal geschlafen habe, schlafe ich zu Hause nie. Von Frau
Fröhlich fühlte ich mich sehr gut betreut. Alles hat gut geklappt und ich musste mich um
nichts kümmern. Wir verbrachten harmonische und unkomplizierte Ferien. Am liebsten
würde ich nächstes Jahr gleich wieder mit ihr ans Meer fahren.
Nochmals vielen Dank und herzliche Grüsse
Bea Bösch, Zürich, 8. Juli 2018

