
T ravel to G ro w mit Je nnife r Lan ge

FOLGT UNS NACH 
SÜDAFRIKA

Auf ein e inte n sive R ei se,  mit all e n Sinn e n .

R e i s e

PROGRAMM

Ankunft am internationalen Flughafen Kapstadt. Shuttle 
zur Unterkunft auf der Südhalbinsel. Sie beherbergt den 
Chapman‘s Peak Drive, einen der spektakulärsten Pässe 
der Welt sowie Küstendörfer und Vororte, die fernab vom 
Trubel liegen. Willkommens-Mittagessen in der Unterkunft. 
Spaziergang und Sundowner am Strand. Braai (südafrika-
nisches Barbecue) oder traditionelles südafrikanisches 
Abendessen. Danach gemeinsames Djembe-Trommeln. 
Dieser Trommelunterricht wird durch mündliche Überlie-
ferung vermittelt. Das hilft uns, die Fähigkeit des Zuhörens 
zu entwickeln. Der Geist der Trommel ist fühlbar, aber nicht 
fassbar. Wir werden das Zuhören erforschen, wir werden 
uns verbinden und eine neue Sprache der Kommunikation 
entwickeln.

MAHLZEITEN: Mittag und Abendessen inklusive
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9 Tage lang genießen wir Blick auf die traumhafte Kulisse und wunderschöne 
Natur rund um Kapstadt. Durch Bewegung und Aktivität halten wir unseren 
Körper fit. In der Meditation und gezielten Sessions mit einem Life-Coach finden 
wir mentale Ruhe und innere Stärke. Ganz nach dem Motto von Travel to Grow, 
reisen wir um zu wachsen!

An den Aktionstagen setzen wir unsere positive Energie für lokale Projekte ein: 
Gemeinsam sind wir für die Menschen, Natur und Tiere Südafrikas aktiv.

Einfach Lebensfreude und Leichtigkeit pur! 

Diese Reise wird positive Spuren hinterlassen – vor Ort und für euch persönlich…

Eure Jennifer

Expl o re th e 
wo rl d

O pe n yo ur 
min d
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TAG 1:  Samstag 20. November
 ANKOMMEN
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Nach einem leichten, leckeren Frühstück fahren wir entlang 
des Chapmans Peak nach Kapstadt, um den Tafelberg mit 
einem Guide zu besteigen. Unterwegs gepacktes Mittag-
essen im Bus. Es folgt eine Tour über die südliche Halb-
insel: Zuerst entdecken wir Cape Point, das spektakuläre 
Felsenkliff, eingebettet in wunderschöne Natur. Boulders 
Beach ist die Heimat einer großen Kolonie von Pinguinen. 
Wir staunen und genießen den Anblick der Tiere. Abend-
essen in einem lokalen Restaurant (Eigenleistung). 

MAHLZEITEN: Frühstück und Mittagessen inklusive

TAG 2:  Sonntag 21. November
 TAFELBERG UND CAPE POINT
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Start in den Tag mit einem leichten Frühstück. Heute ler-
nen wir Mareike, unseren deutschsprachigen Life Coach, 
kennen. Mit ihr beginnt unsere „travel to grow yourself“ –
Reise! Es folgen Yoga Flow und Meditation (in englischer 
Sprache) für 75 Minuten. Kurze Getränke- und Snackpau-
se, dann Start in ein 2-stündiges Gruppencoaching zu vor-
ausgewählten Themen. ↗ www.mareikebrase.com
Mittagessen in der Unterkunft. Am Nachmittag schließen 
wir uns einem Team von Eco Warriors an, die Robbenwel-
pen retten und Pelzrobben entwirren. Wir tauchen in den 
kühlen Atlantik ein und schnorcheln mit Hunderten von 
verspielten Kap-Pelzrobben, in freier Wildbahn! Wir dür-
fen mit ihnen in ihrer natürlichen Umgebung interagieren. 
Keine Käfige, keine Attraktionen, nur wir und die Robben 
im offenen Ozean. 

MAHLZEITEN:  
Frühstück, Mittagessen und Abendessen inklusive

TAG 3:  Montag 22. November
 YOGA, MEDITATION, COACHING &  
 MIT ROBBEN SCHWIMMEN

Nach einem leichten Frühstück folgen Yoga Flow und Me-
ditation (in englischer Sprache) für 75 Minuten. Kurze Ge-
tränke- und Snackpause und dann Start in ein 2-stündiges 
Gruppencoaching zu vorausgewählten Themen. 
Mittagessen in der Unterkunft. Am Nachmittag hast du die 
Wahl: Vertiefe persönliche Themen in einem Einzelcoaching 
mit unserem Life Coach Mareike (inklusive) oder hilf benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen in einem Surfprojekt! 
Das Surfprojekt bietet den Kindern eine wichtige Platt-
form über den Wellensport hinaus. Hier lernen die Kids 
wichtige Dinge, die sie sozial positiv beeinflussen und ihnen 
eine bessere Zukunft bieten. Sie werden bei den Hausauf-
gaben unterstützt und in ihre individuellen Stärken geför-
dert. Alternativ kann man den Nachmittag zur freien Ver-
fügung nutzen. Abendessen in einem lokalen Restaurant 
(Eigenleistung).

MAHLZEITEN: Frühstück und Mittagessen inklusive

TAG 4:  Dienstag 23. November
 YOGA, MEDITATION, 
 COACHING & SURFPROJEKT

Morgens leichtes Frühstücksangebot. Yoga Flow und Me-
ditation (in englischer Sprache) für 75 Minuten. Kurze Ge-
tränke- und Snackpause und dann Start in ein 2-stündiges 
Gruppencoaching zu vorausgewählten Themen. 
Mittagessen in einem lokalen Restaurant (Eigenleistung).
Dann erwartet uns ein Kochkurs mit wilden Aromen. Wir 
erkunden mit „Veld and Sea“ einen Tag lang die Welt der 
wilden und lokalen Aromen: Saisonale, einheimische essba-
re Pflanzen, Blumen, Kräuter und wilden Früchten. Dies ist 
ein Kochkurs mit Sinneserfahrung. Im Anschluss daran gibt 
es ein schmackhaftes Essen in der angenehmen Atmosphä-
re von Blumenkränzen, Lichterketten und Musik. 

MAHLZEITEN: Frühstück und Abendessen inklusive

TAG 5: Mittwoch 24. November
 YOGA, MEDITATION, COACHING &  
 KOCHKURS IN DER NATUR

T ra vel to G ro w m it Je n n ife r L a n ge FOLGT UNS NACH SÜDAFRIKA
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http://www.mareikebrase.com


Nach dem Frühstück fahren wir zu einer Gemeinschafts-
schule, um Fynbos in einer unterbegrünten Schule zu 
pflanzen. Die Greenpop Foundation NPC ist eine preis-
gekrönte, gemeinnützige Organisation, die Ökosysteme 
wiederherstellt und Umweltschützer durch Wiederauf-
forstung, Stadtbegrünung, nachhaltige Entwicklung und 
Umweltkunstprojekte in ganz Afrika südlich der Sahara 
stärkt. ↗ www.greenpop.org
Wir beenden unseren aktiven Pflanztag am Mittag und fahren 
nach Hause, um zu duschen und Mittag zu essen. An diesem 
Nachmittag hat jeder die Wahl, ein Einzelcoaching mit unse-
rem Life Coach Mareike zu buchen (inklusive) und tiefer in 
persönliche Themen einzusteigen oder benachteiligten Kin-
dern und Jugendlichen in einem Surfprojekt zu helfen! Alter-
nativ kann man den Nachmittag zur freien Verfügung nutzen. 
Die Cape Point Vineyards bieten eine wunderbare Kulisse 
für unseren Sundowner und Abendessen (Eigenleistung).

MAHLZEITEN: Frühstück und Mittagessen inklusive

TAG 6:  Donnerstag 25. November
 BAUM PFLANZEN, COACHING, 
 SURFPROJEKT & WEINBERGMARKT
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Nach einem leichten leckeren Frühstück fahren wir in das 
Township „Masi“, die Heimat von mehr als 40 000 Einwoh-
nern. Das Leben im Township ist kulturell und festlich ge-
prägt, allerdings leben die meisten Menschen in armen und 
schwierigen Verhältnissen. Die Bewohner machen ihrem 
Namen alle Ehre: „We will succeed“ – Mandy ist eine die-
ser Menschen! Sie ist unsere Reiseleiterin, wenn wir durch 
ihre Heimatgemeinde gehen und die Lebendigkeit spüren, 
die in einem südafrikanischen Township zu finden ist. Das 
sind ganz andere Seiten von Kapstadt! Mittagessen gibt es 
dann auch ganz lokal im Township. Es folgt die letzte Life- 
Coaching-Gruppensitzung mit Mareike. Abschluss des 
Coachings: Was habe ich für mich und mein Leben gelernt? 
Was nehme ich mit nach Hause und wie bin ich gewachsen? 
Auf einer Zumba-Party am Strand tanzen wir in den Abend, 
dann gemeinsames Abendessen im Team House.

MAHLZEITEN:  
Frühstück, Mittag und Abendessen inklusive

TAG 7: Freitag 26. November
 TOWNSHIP-TOUR,  
 COACHING & ZUMBA

Heute wartet unser letztes, gemeinsames Frühstück, auf 
uns. Im Laufe des Tages verabschieden wir uns: Die Einen 
werden zum Flughafen gebracht, um ihren Rückflug nach 
Hause zu nehmen, die Anderen reisen weiter um noch mehr 
von Südafrika zu entdecken. 

MAHLZEITEN: Frühstück inklusive

TAG 9:  Sonntag 28. November
 ABSCHIED ODER INDIVIDUELLE  
 VERLÄNGERUNG

Nach einem leichten, leckeren Frühstück fahren wir in 
Richtung Kapstadt. Erster Stop bei der Biscuit Mill, auf 
der Suche nach schönen Dingen und leckerem Essen.  
↗ www.theoldbiscuitmill.co.za
Nach dem Mittagessen geht es in die Stadt, um einen 
Stadtrundgang zu machen und die reiche Geschich-
te von Bo-Kaap zu erkunden. Der Nachmittag wird an 
der VNA Waterfront verbracht, wo freie Zeit zum Ein-
kaufen, zum Besuch von Museen und oder Robben Island 
(wo Nelson Mandela inhaftiert war) zur Verfügung steht.  
↗ www.waterfront.co.za.
Unsere intensive Zeit in Südafrika lassen wir mit einem Ab-
schieds-Braai ausklingen.

MAHLZEITEN: Frühstück und Abendessen inklusive

TAG 8:  Samstag 27. November
 BISCUIT MILL, BO-KAAP, 
 WATERFRONT UND BRAAI
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REISEPREIS (pro Person)

Geteiltes Doppelzimmer  2190 Euro

Zusätzliche Hinweise:

• Jeder Reisende teilt ein Doppelzimmer mit einer   
 weiteren Person aus der Gruppe 
• Begrenzte Kapazität für Einzelzimmer 
 (Aufpreis 215 Euro)
• Der Reisepreis basiert auf dem derzeitigen Wechsel- 
 kurs und gilt vorbehaltlich Verfügbarkeiten

• Individuelle Verlängerung der Reise auf Wunsch gerne  
 möglich (z.B. Safari oder Garden Route, etc.)

R e i s e n

IN ZEITEN VON 
COVID-19

Wir sind uns der Reisebeschränkungen und speziellen He-
rausforderungen aufgrund der Covid-Pandemie bewusst. 
Diese Reise kann nur unter der Voraussetzung stattfinden, 
dass Reisen in Südafrika zum gewählten Zeitpunkt möglich 
und sicher ist. Sollte dies aufgrund der Covid-Pandemie 
nicht der Fall sein, werden wir die Reise auf einen späteren 
Zeitpunkt verschieben. Unter diesen Bedingungen hätten 
alle angemeldeten Reiseteilnehmer Anspruch auf eine volle 
Rückerstattung ihrer geleisteten Zahlungen.
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R e i s e v e r a n s t a l t e r
TRAVEL TO GROW 

Inhaberin Isabelle Klümper
www.travel-to-grow.com

Facebook
Instagram

I n k l u s i v e

LEISTUNGEN

 Mitreise von Jennifer Lange 
 Deutsch sprechende Life Coach
 Alle Gruppen und Einzelcoachings wie aufgelistet
 Yoga und Meditations Kurse 
 Flughafentransfers 
 Alle Transfers wie im Programm beschrieben
 Übernachtung im Doppelzimmer 
 Verpflegung wie angegeben
 Wasser 
 Alle Aktivitäten wie aufgeführt inkl. Eintrittsgelder  
 in die Nationalparks
 Reise– und Länderinformationen
 Alle Gebühren und Steuern

I m  R e i s e p r e i s

NICHT ENTHALTEN

 Internationale Flüge nach/von Kapstadt
 Alle Getränke (außer Wasser) und Trinkgelder
 Einzelne Mahlzeiten
 Reiseverlängerung
 Alle nicht im Leistungspaket aufgeführten Kosten
 z. B. Visa, Reisekrankenversicherung (verpflichtend)

 Extras

x
x
x
x
x

x

T ra vel to G ro w m it Je n n ife r L a n ge FOLGT UNS NACH SÜDAFRIKA

L u st  b e k o m m e n?  BEWIRB DICH!

Wenn du dabei sein möchtest, musst du schnell sein.
Diese Reise ist heiß begehrt und die Zahl der Plätze auf 15 begrenzt. 
Das ist deine Chance, Jennifer auf der Reise nach Südafrika zu begleiten.  

Das sind deine Schritte:

1. Schicke uns eine Email an suedafrika@travel-to-grow.com mit deinem Vor-und  
 Nachname, dein Alter, deine Interessen und warum du dabei sein möchtest.
2. Solltest du das Glück haben bei der ersten Verlosung dabei zu sein, erfährst du 
  dann im nächsten Schritt, die weiteren Bewerbungskriterien.

→→ Programmänderungen halten wir uns vor! ← ←
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Sei mit d a bei 
– jetzt  

be we rbe n!

http://www.travel-to-grow.com
https://www.facebook.com/TraveltoGrow/
https://www.instagram.com/traveltogrow/?hl=de
mailto:jennifer%40travel-to-grow.com?subject=Travel%20to%20Grow%20mit%20Jennifer%20Lange

