So richtig Sommerferien
Schon länger planten wir eine etwas längere Reise zu unternehmen und wollten mal wieder
so „richtige Sommerferien“ machen. Unser Entscheid fiel dann relativ schnell auf Teneriffa.
Wir hatten zwar anfangs etwas Respekt mit zwei Rollstühlen zu fliegen, weil die Gefahr, dass
dabei etwas am Rollstuhl kaputt geht, doch etwas grösser ist, doch schlussendlich klappte
alles gut.
Mitte Juli trafen wir (Dave & Raphael) uns am Flughafen in Kloten mit unseren drei
Reisebegleitern. Schnell haben wir eingecheckt und man fuhr uns aufs Rollfeld. Kurz darauf
sassen wir bereit auf dem Sitz um gen Süden zu fliegen. Nach einem 4.5h-Flug kamen wir gut
und sicher in Teneriffa an. Leider ging zwischen Zürich und Teneriffa Süd der Koffer unserer
Assistentin verloren, welcher aber nach drei Tagen zum Glück wieder auftauchte. Am
Flughafen wartete ein Bus, inkl. Chauffeur auf uns, der uns zum Hotel fuhr. Dort
angekommen, waren wir etwas überwältigt ob des riesen Hotels, mit zwei Swimmingpools,
mehreren Restaurants und Bars und unserem Balkon mit Sicht aufs Meer.
Die Tage vergingen wie im Flug, wir besuchten das nahegelegene Städtchen, gingen jeden
Tag im Pool baden und zwei Mal auch im etwas kühleren Meer. Jeden Abend suchten wir uns
ein anderes Restaurant in der Nähe für unser Abendessen aus und dabei wurde keine
kulinarische Spezialität ausgelassen. Ausflüge zu unternehmen war etwas schwierig, weil die
Touristenbusse nicht rollstuhlgängig waren und extra ein Bus zu mieten schien uns dann zu
teuer.

Viel zu schnell war diese Woche vorbei und wir mussten den Rückweg antreten. Die Chance,
nochmals ein Gepäckstück zu verlieren war sehr klein, doch wir haben es nochmals
geschafft. Aber auch dieses Gepäckstück tauchte drei Wochen später wieder auf. :)
Noch heute erinnern wir uns gerne an diese wunderschöne Zeit zurück uns vermissen die
kanarische Sonne in diesen Tagen umso mehr …
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