Mallorca Juli 2016 von Magda:
„Malle ist nur einmal im Jahr“
Ja so in der Art war das Motto der diesjährigen Fahrt ins schöne Mallorca – und wir waren dabei.
Dem tristen und nicht allzu sommerlichen Wetter in Deutschland wollten wir alle entfliehen und so war die
Vorfreude auf 10 Tage Mallorca besonders groß. Alle waren gespannt, was uns in den nächsten Tagen so
erwarten würde. Doch schnell wurde uns allen klar: das wird eine spannende Zeit mit viel Spaß und Action!
Schon nach kurzer Zeit fühlte es sich so an, als würden wir uns schon Ewigkeiten kennen.
Programmpunkte waren neben der vielen Zeit am Pool oder dem Meer auch, shoppen zu gehen und sich
tolle Erinnerungen zu kaufen, gemütlich Cocktails zu trinken und die Strandpromenade zu erkunden. Wir
besuchten das Aqualand mit seinen wahnsinnig tollen Rutschen und das Marineland mit der einzigartigen
Delfinshow. Auf der einen Seite entdeckten wir bei einer gemütlichen Fahrt auf dem „roten Blitz“ die nicht so
stark besuchten Teile des El Arenal, auf der anderen Seite war es für uns ein Katzensprung zum Ballermann
und wir erlebten auch das unbeschreibliche Nachtleben von El Arenal und tauchten ein in die Welt der
zahlreichen Partymöglichkeiten.
Das absolute Highlight dieser Freizeit war unsere ausgelassene Nacht im Megapark! Während fast alle
Reisemitglieder diverse Songs von Helene Fischer, Jürgen Drews oder Mikki Krause mitgrölen konnten und
ausgelassen tanzten, erfreuten wir uns der Herzlichkeit und Offenheit der anderen Partygäste, die mit uns
gemeinsam bis tief in die Nacht feierten.
Einige Abende ließen wir aber auch ruhig ausklingen und schauten uns die tollen Sandburgen der
Promenade
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Alles in allem war es eine wirklich tolle Freizeit. Die gemeinsame Zeit trug dazu bei, dass wir uns alle ein
kleines Stück besser kennenlernten und merkten wie gut wir als Gruppe funktioniert haben. Rückblickend
war es wieder einmal toll zu sehen, wie sehr eine Freizeit dazu beitragen kann, Freundschaften zu schließen,
Barrieren zu überwinden und unvergessliche Momente zu erleben!

