ISLAND – Frauenreise - Gullfoss, Gerdur und Geysire
Die Kraft des Wassers hören, die Hitze der Erde fühlen, die klare Luft schmecken, den Duft des
Mooses riechen, die Muster im Lavagestein ertasten und die bunten Berge sehend bestaunen - das
wird unsere Reise mit allen Sinnen.
Vom südwestlichen Geothermalgebiet auf Rekjanes, über Vulkankrater und Lavahöhlen auf
Snafaellsness, zum Goldenen Zirkel mit seinem Geysir bis hin zu den aufgestauten Wassermassen
im Hochland führen uns unsere Wege.
Begleiten werden uns die Lebensgeschichten von Frauen. Ob Umweltschützerin, Pferdezüchterin,
Rangerin oder Managerin, sie alle sind eng mit dem Land und seinen Naturgewalten verbunden
und wir werden ihrem Leben nachspüren.
Lasst euch ein auf dieses Land aus Feuer, Eis und menschlicher Wärme und genießt mit uns eine
unvergessliche Zeit. Gemeinsam in einer kleinen Gruppe von Frauen übernachten wir in
Ferienhäusern an abseits gelegenen Orten, kochen traditionelle isländische Gerichte, entspannen
im Hotpot in der Natur und auf der Terrasse und genießen die hellen Nächte der Mitsommerzeit.

Teilnehmerinnen: max. 10 Frauen
Preis: 2.160 Euro /Frühbucherinnenrabatt bis 30.01.2019 = 2.100 Euro

Im Preis enthalten:
14 x Übernachtung in 2 Bettzimmern in Ferienhäusern bzw. B&B, 12 x Halbpension (inklusive Tee,
Wasser), 2x Picknick, Ausflüge und Fahrten im Kleinbus, inkl. Eintrittsgelder laut
Bildungsprogramm, Abholung am Flughafen, Bildungsreferentin sowie isländische und
deutschsprachige Reiseleitung

Nicht im Preis enthalten:
An- und Abreise, Abreise-Transfer zum Flughafen Keflavik, weitere Getränke, Reiseversicherung
(wir beraten Sie gern bei Flugbuchung und Reiseversicherung)

Bildungsprogramm und Reiseorte
30. Mai 2019
Ankunft Keflavík/ Flughafen bis 15:00 Uhr. Von hier fahren wir direkt auf die Halbinsel Snæfellsnes
wo unsere Unterkunft für die nächsten 5 Nächte sein wird.
31. Mai – 05.Juni 2019
Aufatmen, Ankommen, Spaziergang um das Meer und eventuell die Seehunde zu begrüßen. Am
Abend stimmen wir uns auf die nächste Zeit ein und erfahren etwas über isländische Traditionen.
Zwei kleine Fischerorte „unter dem Gletscher“ (so sagen die Isländer) sind unser Ziel: Wir starten
im Hafen von Arnarstabi eine Wanderung an der Küste entlang bis Hellnar; manches Mal kann man
hier Seehunde und Wale beobachten.
Wir uns das Museum des Nationalsparks in Hellnar an und machen einen Stopp an Laugabrekka,
der Geburtsstädte von Guðríður Þorbjarnardóttir der ersten Weisen Mutter Amerikas. Das
schönste Cafe Islands erwartet uns am Ziel mit hausgemachten Tortenstückchen und leckerem
Kaffee.
Bjarnarhöfn ist einer der ältesten Handelsorte Islands und wir erfahren viel über das Leben der
Fischer und Fischersfrauen, über Land und Meer und die Christanisierung Islands. Am Helgafell
(Heiliger Berg) wo Guðrún Ósvífursdóttir ihre letzten Jahre brachte und auch begraben liegt.
In Stykkishólmur, einem zauberhaften kleinen Städtchen, an der Bucht der unzählbaren Inseln,
besuchen wir die Managerin der Reederei, eine deutsche Auswanderin. Hier finden wir auch ein
kleines Museum, wo wir erleben können wie die edelsten Daunen, die handgelesen werden auf
den Inseln, traditionell verarbeitet werden; bestaunen die „LIBRARY OF WATER“ ein Kunstwerk der
amerikanischen Künstlerin Roni Horn und stöbern in der Galerie der Landfrauen.
Weitere Stationen können sein:
Dritvík – ein schwarzer Lavastrand, der uns einen Wandertag voller Naturschauspiele und
geheimnisvoller Geschichten Islands bietet.
Die Lavahöhle Vatnshellir in der Nähe des Ortes den Jules Verne als Ausgangspunkt für seinen
Roman „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ nahm.
Lýsuhólslaug, der Ort wo das Wasser heiß ist, die Pferde ruhig und der Berg eisig; hier treffen wir
auf eine Pferdezüchterin.
Am Ruhetag erhalten wir einen Kochkurs auf isländisch – ein traditionelles Fischgericht!
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05. – 11. Juni 219
Wir wechseln das Quartier und begeben uns auf eine Reise mit interessanten Stopps: Mosffellsbær
wo altes Kunsthandwerk neu belebt wird und Borgarnes, wo wir über die Geschichte der
Landnahme viel erfahren können. Ankunft wird am späten Abend in Hreiðrið bei Laugarvatna sein.
Nach der langen Reise am Tag zuvor gehen wir den Tag ruhig an, erkunden die Landschaft um uns
herum und genießen den nahen Wasserfall.
Die „Perlen“ Islands, Gullfoss und Geysir und ihre Geschichten bereichern diesen Tag: Wir hören
von Sigríður Tómasdóttir, die den Bau eines Staudamms vereitelte und über den Naturschutz auf
Island.
Wir fahren nach Fludir und genießen ein Bad in einer Naturquelle, besichtigen die Gewächshäuser,
die hier ganz natürlich mit Wasserdampf beheizt werden und wandern durch das so typische Moos
und über die Heide.
Im Thingvellir-Naturpark mit dem Spalt der beiden Kontinentalplatten erfahren wir mehr über das
Landleben der ersten Siedler und Siedlerinnen. Das glasklare Wasser der Seen lädt zu einer
Fotosafari mit ganz besonderen Bildern.
Der Tag steht zur freien Verfügung und wir essen auf einer Farm.
Die letzte Etappe führt uns nach Reykjavik. Wir durchqueren Hveragerdi, die kleine Stadt wo die
Erde nur so kocht und brodelt. Grýlas Küche von Isländern genannt, (Grýla ist eine Riesenfrau). Hier
wachsen auch exotische Blumen und Früchte.
In Reykjavik verbindet uns ein Stadtrundgang noch einmal mit den Geschichten der Frauen und
bringt uns diese Stadt näher. Den Abend genießen wir in einem Restaurant in Reykjavik und
nehmen Abschied von einem wundervollen Land nach einer erfüllten Reise.
13. Juni 2019
Abreise voraussichtlich frühmorgens
*Zeiten und Orte können je nach Wetterlage und Situation sowie den örtlichen Gegebenheiten
verändert werden.
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