
Cala Ratjada Juli- August 2016 von Anne: 
 
MALLORCA- SOMMER- SONNE- STRAND- PARTY- CHILLEN- GENIEßEN- ENTDECKEN 
Am 23. Juli ging es endlich los- in den langersehnten Urlaub! Wir machten uns aus Hannover, Düsseldorf und 
Frankfurt in kleinen Teams auf den Weg nach Cala Ratjada. Für einige von uns war es sehr spannend, das 
erste Mal in ein Flugzeug zu steigen. Aber alles hat gut geklappt. Endlich im Hotel angekommen, haben wir 
uns kurz begrüßt, unsere Zimmer bezogen und sind dann völlig kaputt von der langen Anreise in die Betten 
gefallen.  
In den nächsten Tagen haben wir uns in Ruhe kennengelernt. Ganz schön anstrengend, sich bei einer 
Reisegruppe von 14 Personen alle Namen zu merken. Aber schnell stelle sich heraus, dass wir eine lustige 
Gruppe sind. Den kleinen Pool haben wir schnell für uns erobert und eingenommen. Die anderen Hotelgäste 
wurden dann aber auch von uns überzeugt, mit in den Pool zu kommen und unser legendäres ,,Abkassiert- 
Ballspiel‘‘ zu spielen. Schnell haben wir neue Freunde gefunden und unsere Gruppe hat sich rasant 
vergrößert. Plötzlich hatten wir neue Freunde, die mit uns Gesellschaftsspiele gespielt haben. Looping Louie 
oder Story Cubes waren unserer Lieblingsspiele. Wir waren aber auch gemeinsam mit ihnen im 
Bierbrunnen feiern, am Strand entspannen oder in der Stadt bummeln.  
Schade, dass einige unserer neuen Freunde schon eher abreisen mussten. Wir haben sie die restliche Zeit 
ganz schön vermisst. Aber wir wollten uns die Laune nicht verderben lassen und waren noch ein zweites 
Mal im Bierbrunnen feiern. Weil uns das Personal mittlerweile schon gut kannte, haben wir alle ein 
Bierbrunnen T- Shirt geschenkt bekommen.  
Zwischendurch mussten wir uns vom vielen Feiern, Shoppen, Schwimmen und Spiele spielen aber auch mal 
erholen und die schöne Landschaft genießen. Deshalb haben wir uns für eine Bootstour entschieden. 
Ziemlich wackelig war es dort auf dem Boot, und mit den Rollstühlen gar nicht so einfach, aber die starken 
Männer an Board haben uns gut geholfen. Entlang der Felswände geschippert, hatten wir einen 
wunderschönen Ausblick auf das offene türkisblaue Meer, aber auch auf das Festland. Wir haben viele 
schöne Villen entdeckt, in die wir am liebsten eingezogen wären. Als wir mit der Bimmelbahn gefahren sind, 
konnten wir uns die schönen Häuser und Hotels noch einmal aus der Nähe ansehen.  
Zum Ende der Woche haben ein paar von uns noch einmal das Schwimmen im Meer genossen. Zum Glück 
haben wir von Touristen Luftmatratzen geschenkt bekommen. Die hätten nämlich nicht mehr in deren 
Koffer gepasst. ;)Praktisch für uns, denn so konnten wir auch mal ein bisschen weiter rauspaddeln. Noch ein 
letztes großes Eis genossen und dann war der Urlaub auch schon wieder vorbei. Der Urlaub ist viel zu 
schnell vorbeigegangen und wir wären gerne noch ein paar Tage geblieben…  
Danke für die vielen neuen Erlebnisse und die schöne Zeit sagen: Anne, Manon, Sarah, Jenni, Marie, Patrick, 
Sabina, Olli, Christian, Anna, Swetlana, Heike, Franz und Lara  :) 

 


