SENEGAL KULTURREISE MIT TANZ UND PERKUSSION IM HERZEN
AFRIKAS
DAKKAR + REGION CASAMANCE + SCHIFF FAHRT + WILDNIS VON SENEGAL

19. November - 02. Dezember 2020
Tourguides Alain «Aladin» und der Tänzerin des Atelier «Mbia»
Preis CHF 2950.00 / Euro 2550.- ohne Flug. Gerne sind wir bei Fragen zu
Flugbuchung behilflich (skyscanner)
Im Preis inbegriffen:
sämtliche Übernachtungen mit Tages-Buffet und Abendessen
Minibustransfers / Schifffahrt Ausflüge an lokale Märkte, kulturelle
Veranstaltungen, Naturerlebnisse + Wildnis Tanz-und Perkussions-Unterricht
Nicht inbegriffen:
Spezial-Touren, extra Mahlzeiten, vor Ort buchbar
TOUR INFOS:
Abflug via Zürich oder Genf – hierfür organisieren wir selbstverständlich
unsere Reisegruppe nach Dakar-Blaise Diagne/Senegal. Der Flug muss
jedoch selber gebucht werden. Wir beraten euch hierfür gerne per
Mailkontakt. Flüge von Europa her, kommen in der Regel in der Nacht an.
Falls Flug Ankunftzeiten variieren, holen wir natürlich die Gäste am Flughafen
ab. Je nach Anreise organisieren wir für Gruppen oder auf Anfrage die erste
Übernachtung von Samstag in der Nacht & Samstag auf Sonntag in Dakar in

einem guten Hotel, bis alle Teilnehmer welche während der Nacht
ankommen zusammenfinden
Die ersten 2 Tage der Tour geniessen wir an einem einfachen, sehr vertrauten
und familiären Ort für die ersten Tage der Reise zum Tanzen und Trommeln
am Strand von Dakkar
Am Dienstag fahren wir zum Schiff Hafen in Dakkar, um nach den ersten
beiden Tagen unsere Tour weiterzufahren. Gepäckimport um 16-30 Uhr Abfahrt um 20-00 Uhr - Schiffsfahrt durch die Nacht - ein besonderes
Abenteuer. Am Mittwoch kommen wir früh im Dorf Zuginchor an, nach einer
Busfahrt von ca. 2 Stunden kommen wir in der Region Casamance an – dort
genießen wir zusammen einen entspannten Tag. Spezielle Infos zur Abfahrt
mit dem Boot:
http://www.cap-skirring.voyage/tarifs-horaires-bateaux-dakarziguinchor.html
Während der Schiffahrt kann man oft Delphine als Begleiter der Schiffreise
beobachten . Am Tag der Ankunft erholen wir uns am Strand und wohnen in
gemütlich eingerichteten Hotel oder je nach Saison in privat ordentlich
hergerichteten Häusern. Wir geniessen die Eindrücke am Meer und diese,
dieser pulsierenden, lebhaften Kultur. Diese Reise bietet eine wunderbare
Einsicht in das traditionelle Leben der alten Kulturen in moderner Atmosphäre
in Senegal. Auch wenn sich die Städte und Lebensweisen in einigen
Regionen wie in Europa weiterentwickelt haben, steht im Alltag auf dem
Lande und an den Stränden die Tradition der Kulturen mit Rhythmus und
Tanz an oberster Stelle
In unserem Zentrum in Senegal, widmen wir uns vorzüglich dem Tanz und
der Perkussion, sowie den kulturellen Aktivitäten in dem Land. Sonne, Strand
und Meer sind garantiert !
Unsere Ausflüge finden ausgehend von unserem Hotel statt, welches wir
nach der Schifffahrt via Ziguinchor in der Casamance, der Südregion von
Senegal erreichen. Der Lebens Rhytmus Afrikas und die erfrischenden,
lebhaften Tänze kennen zu lernen und im Tagesprogramm als Basis Kurs
oder als Fortgeschrittene zu erleben, bildet den Höhepunkt unseres
Angebotes. Wir bieten auf dieser abenteuerlichen Erlebnis-Reise erholsame
Momente in wunderschönen Gebieten am Meer und auf Ausflügen zu den
kulturellen Güter dieses Landes. Eine wunderbare Mischung von Lernen,
Erholen, Meeresluft + Schwimmen, gut Essen und viel Sonne +
Abwechslung.

Natürlich besuchen wir fix eingeplant die lokalen, bunten Märkte, so wie tolle
kulturelle Veranstaltungen. Die Natur bietet viele Orte, in der die Wildnis zum
puren Erlebnis wird. Im Wochen-Programm geniessen die Teilnehmer / innen
demnach professionelle Percussion-und Tanzworkshops (traditioneller Tanz)
zum erlernen - dieses Programm wird organisiert, nach dem Frühstück,
während dem Wochenprogramm
(Morgens, 09 Uhr bis ca. 11 Uhr)
Der Puls Afrikas nimmt sich dem Alltagsgeschehen an. Deshalb planen wir
die Ausflüge, gemäss der Aufgeschlossenheit unserer Gruppe. Es kann
durchaus ein erwünschtes Einzelprogramm genossen und gebucht werden.
Nachdem wir uns zum Frühstück alle zusammen in der Gruppe treffen und
uns dem Tanz und Perkussion widmen, entsteht vor und danach durchaus
viel Freiraum, um die Seele baumeln zu lassen, sich zu erholen oder baden
zu gehen
Wir lassen unseren Sinnen in der Freizeit neben den Kursen freien Lauf,
wobei wir die Hauptprogramme der kulturellen Highlights klar im Programm
verankern. Die Gruppe der aktiven Teilnehmer/Innen entscheidet als
ehrenvolle Gäste den Lauf der Dinge in der Freizeit mit und wir gehen gerne
auf eure Interessen ein. Genau so, wie es vor Ort in Senegal auch der
Brauch ist – jeder kann, nichts muss..
Unterstützt wird die Organisation durch den Verband :
Atelier "Mbia" in der Schweiz

