
Madagaskar - oder  Madagasikara,  wie die 
Madagassen ihr Land selber nennen - ist ein 
Inselstaat im Indischen Ozean.  !
Madagaskar ist bekannt für seine vielen 
endemischen Tiere und Pflanzenarten.  
 
Ein Land mit vielen Facetten und mit Menschen, die 
Ihnen überall mit einem herzlichen Lächeln 
begegnen werden.

Frauenreise 2015 
12. September - 27. September

ERLEBE MADAGASKAR... 
--mit einer Rundreise durch das Hochland, den Regenwald und entlang dem Pangalaneskanal.... 

Tag 1: 
Frühmorgens Flug von der 
Schweiz über Paris nach 
Madagaskar. Ankunft und Transfer 
zum Hotel am späten Abend. !
Tag 2: Antananarivo - Antsirabe 
Nach dem Frühstück fahren wir 
auf dem Hochland Richtung 
Antsirabe. Unterwegs besuchen 
wir Antonine, eine Hebamme und 
Leiterin eines kleinen 
Gesundheitspostens in Tsinjony. !
Tag 3: Antsirabe - Fianarantsoa  
Nach dem Frühstück schauen wir 
uns in Antsirabe um und fahren 
dann weiter Richtung 
Fianarantsoa. 
Unterwegs sehen wir viele der für 
das madagassische Hochland 
typischen roten Lehmhäuser. 
Ankunft Fianarantsoa gegen 
Abend. 

Tag 4: Jungleexpress 
Ob der Zug pünktlich oder nicht 
startet, ist heute eigentlich 
Nebensache. Von dem Moment 
an, in dem wir zum Bahnhof 
kommen, betreten wir eine 
spannende Welt gefüllt mit neuen 
Geräuschen, Bildern und 
Gerüchen. Dies wird ein richtig 
erlebnisreicher Tag durch den 
Regenwald werden, gefüllt mit 
vielen kurzen und längeren 
Stopps in den kleinen Dörfern 
entlang der Bahnlinie. Unser 
Gepäck wird mit dem Auto direkt 
nach Manakara geschickt, so 
dass wir heute einzig etwas zu 
trinken und unsere Kameras 
mitnehmen müssen. Gegen 
Abend kommen wir in Manakara 
an, dort wartet unser Fahrer auf 
uns, um uns direkt ins Hotel zu 
bringen. 

!
Von 

Frauen 
für 

Frauen  !
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Tag 5-6: Manakara 
Freies Programm. Beispielsweise 
bei einem Strandspaziergang dem 
Lied des Meeres zu lauschen, die 
lokalen Schneiderinnen zu 
besuchen oder eine Massage von 
Atsiata - eine der besten 
Masseurinnen Madagaskars - zu 
geniessen. 
 
Tag 7: Manakara – Mananjary 
Nach dem Frühstück fahren wir 
mit dem Auto nach Mananjary. 
Hier haben wir Zeit, ein Projekt für 
Fadykinder zu besuchen und auch 
einen Stopp bei einer lokalen 
Hutschneiderin zu machen. 
 
Tag 8: Bootsfahrt auf den 
Pangalanes  
Caroline, die Bootbesitzerin, 
wartet nach dem Frühstück auf 
uns und jetzt startet unsere 
zweitägige Reise auf dem 
Pangalanes. Dieser Kanal wird 
benutzt, um lokale Produkte wie 
Kaffee, Litschi, Ananas, Bananen, 
Pfeffer usw. von den kleinen 
Dörfern in die Städte zu 
transportieren. Dort werden sie 
entweder auf dem Markt verkauft 
oder mit der Bahn weiter in die 
grösseren Städte geschickt. 

Unterwegs auf dieser Bootsfahrt 
passieren wir immer wieder kleine 
Dörfer und wir werden auch ein 
paar davon besuchen. Caroline, 
die in diesem Teil von 
Madagaskar aufgewachsen ist, 
kennt die einheimische Flora und 
Fauna sehr genau und sie wird 
uns auf viele endemische 
Pflanzen hinweisen. Mit etwas 
Glück treffen wir auch auf für uns 
unbekannte Beeren, die wir dann 
probieren werden. Unterwegs 
picknicken wir auf einer Sanddüne 
und erreichen am Abend den 
beschaulichen Ort Nosy Varika. 
 
Diese Bootsfahrt und der 
Jungleexpress bilden den 
abenteuerlichsten Teil unserer 
Reise und deswegen sind der 
Hotelstandard und das Essen 
einfacher als das, was wir bis 
jetzt erlebt haben. Aber die 
Stille und all die neuen 
Eindrücke, die wir dem 
Pangalanes entlang erleben, 
werden garantiert viel mehr 
Wert haben als der fehlende 
Luxus.  
 

Farbenfroh 
und wie alle Tiere  

in Madagaskar 
ungiftig.

ALLEINA SARY,AZAFADY?  !
Mit nur ein paar Wörtern kann man 
schnell neue Kontakte knüpfen. 
Mit obigem Satz fragt man um 
Erlaubnis, ein Bild zu machen. 
Meistens bekommt man zur Antwort 
„Maka sary“ (mach ein Bild) mit einem 
grossen Lächeln.  Weitere wichtige 
Worte sind: 
MIisaotra betsaka - DANKE 
Veloma - TSCHÜSS 
Amanaraka - AUF WIEDERSEHEN

SALAMA-HOI
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Tag 9 - 10: Nosy Varika  
Caroline zeigt uns ihr Dorf und 
wird für uns - oder auch vielleicht 
mit uns - kochen. Sie benutzt für 
ihre ausgezeichneten Gerichte 
viele der lokalen Gewürze von der 
Ostküste wie Ingwer, Vanille, 
Pfeffer, Nelken, Zimt. 
In Nosy Varia haben wir 
zusammen mit Caroline die 
Möglichkeit, einen traditionellen 
König, eine lokale Schule und 
auch eine Frauenkooperative zu 
besuchen. Der kleine Markt ist 
auch einen Besuch wert und wenn 
jemand das Bedürfnis nach einem 
Spaziergang hat, dann ist dieser 
Ort für einen langen Spaziergang 
am Strand genau richtig. 
 
Tag 11: Zwischen Savanne und 
Ozean 
Am Vormittag geht unsere Reise 
mit Allradfahrzeugen weiter und 
zwar der Küste entlang nach 
Norden. Die Piste wird ein 
paarmal unterbrochen von 
simplen Fähren und ein paar 
Hüttendörfern. Am Nachmittag 
erreichen wir das kleine Dorf 
Ambila Lemaitso. Hier 
übernachten wir in Hotel Nirvana 
und bekommen die Möglichkeit, 

nicht nur einen wunderschönen 
Sonnenuntergang, sondern auch 
einen gleich schönen 
Sonnenaufgang zu geniessen. 

Tag 12: Ambila Lemaitso 
Freies Programm. Warum nicht 
einen Spaziergang durch das 
Dorf? Oder eine Bootsfahrt 
machen? Oder warum nicht 
einfach nur relaxen in einer der 
vielen Hängematten oder am 
Strand?  
 
Tag 13: Ambila Lemaitso – 
Andasibe 
Nach dem Frühstück geht es von 
der Ostküste Richtung Hochland. 
Unterwegs machen wir einen 
Stopp bei einem lokalen 
Früchtemarkt. In Andasibe dann 
liegt der tiefgründige Regenwald 
vor uns: grün in allen 
Schattierungen und voller 
Geräusche. 

TSARA BE

PANGALANES  
Der Kanal von Pangalanes durchzieht die 
Ostküste auf fast 700 Kilometern Länge und 
ist eigentlich eine Ansammlung von 
natürlichen Seen, die entstanden sind, weil 
sich die kurzen Ostküstenflüsse infolge ihres 
Geschiebes ihren Weg hinaus ins Meer selbst 
zuschütten. Diese Seen sind miteinander 
durch Kanäle verbunden, um sie schiffbar zu 
machen. Heutzutage kann der Kanal zwischen 
Tamatave und Mananjary von schmalen 
Kanalbooten befahren werden.

Buntes	  
Treiben	  

entlang	  des	  
Pangalanes!	  
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Tag 14: Andasibe  
Heute begeben wir uns auf die 
Suche nach Chamäleons und 
Lemuren. Unsere Wanderung 
führt uns durch verschiedene 
Gebiete des grossflächigen 
Naturparks. Wir werden 
zahlreichen einheimischen Tieren 
begegnen und es ist sehr 
beruhigend zu wissen, dass es 
auf Madagaskar keine Tiere gibt, 
die für uns Menschen eine Gefahr 
darstellen. Somit können wir uns 
im Regenwald sicher und frei 
bewegen und am Abend werden 
wir beim gemeinsamen 
Nachtessen diskutieren, wer von 
uns die meisten Tiere gesehen  
hat :-)  
 
Tag 15: Andasibe - 
Antananarivo 
Hier trennen sich unsere Wege: 
wer bald nach Hause fliegen 
muss/möchte einerseits und wer 
noch Badeferien auf der Insel St. 
Marie verbringen möchte 
andererseits. 
 
Am Flughafen zu den Sternen. 
Auch wenn der Flieger erst 
morgen abfliegt, müssen wir heute 
Abend einchecken. Aber bevor es 
so weit ist, wollen wir den Tag gut 
nutzen, um noch so vieles wie 
möglich zu erleben. Wenn wir 
gestern nicht genug Lemuren 
gesehen haben, können wir auf 
der Fahrt zurück in die Hauptstadt 
einen Stopp in einem kleinen Park 
einlegen. Nach Ankunft in Tana 
gibt es einen Shoppingrunde in 
ein paar Läden, die 
madagassisches Kunsthandwerk 
zum sehr guten und festen 
Preisen verkaufen. Es ist vor 

Beginn der Reise gut 
zu wissen, dass wir 
hier fast alle Produkte 
kaufen können, die wir 
unterwegs antreffen 
werden und hier 
müssen wir nicht um 
den Preis feilschen 
oder das gekaufte die 
ganze Zeit 
mitschleppen. Bevor 
wir abends zum 
Flughafen fahren, 
essen wir 
gemeinsam 
Nachtessen. Das 
Check-in erledigen 
wir um 21h00 und 
der Flug geht kurz 
nach Mitternacht.  
 
Tag 16: Veloma Madagsikara 
Rückflug in die Heimat… 
…oder weiter nach Ste. Marie 
 
 
 
 
 
Inklusiv:  
Flug hin und zurück von der 
Schweiz.	 Übernachtung mit 
Frühstück (Basis Doppelzimmer). 
Transport während der ganzen 
Reise inklusive Treibstoff und 
Fahrer. 
Bootsfahrt auf dem Pangalanes 
inklusive Vollpension unterwegs 
Zugtickets für den Jungleexpress. 
Eingangstickets und Kosten für 
den obligatorischen lokalen Guide 
bei Nationalparks.	 
Deutschsprachige Reiseleitung 
durch Ellen Spinnler.	 	 

Für jede Reiseteilnehmerin 
werden als Beitrag zu CO2-

Ausgleich 5 Bäume auf 
Madagaskar gepflanzt und zwar 
mit der Dorfgemeinschaft auf 
gemeinsamem Boden. 
 
Exklusiv: 
Visum (gratis bis 1 Monat 
Aufenthalt, Stand 20. 03. 2014) 
Private Reiseversicherung 
Mittag- und Abendessen (ausser 
auf dem Pangalanes; dort 
Vollpension) 
Einzelzimmerzuschlag 
 
 
Zusätzliche Badeferien auf der 
Insel Ste. Marie möglich 
 
Bemerkungen: 
Aufgrund lokaler Begebenheiten 
(Änderung des Zug- und 
Flugplans) kann es zu 
Änderungen des Reiseprogramms 
kommen. 

PRIORI Jubiläum 2014 
2014 feiern wir von der PRIORI Reiseorganisation in 

Antananarivo das 20-jährige Bestehen. Nicht einfach 

in einem Land, das immer mal wieder von 

tiefgreifenden Krisen - meist politischer Art - 

geschüttelt wird. Nichtsdestotrotz schaffen wir es, 

unseren Qualitätsstandard und unseren Arbeitsethos 

aufrechtzuerhalten. Und auf dieser Linie wollen wir 

auch fortfahren. Dass die PRIORI-Linie geschätzt wird, 

zeigen die vielen Reaktionen, die wir erhalten. 

!!
• Wir kennen Madagaskar! 
• Wir sind seit 1994 vor Ort! 
• Wir passen Ihre Reise Ihren Wünschen an! 
• Wir engagieren uns zusammen mit der 

Lokalbevölkerung sozial und ökologisch! !
Gruppenreisen... 
…mit deutschsprachigen Guides mit guten 

Landeskenntnissen! 

PRIORI REISEN 
Holeestrasse 3 
CH-4054 Basel 
Schweiz 
Tel: 061 332 1927 
info@priori.ch 

www.madagaskarhaus.ch 

LEMUREN 
gibt es nur in 

Madagaskar und 
nirgendwo  

sonst.
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