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14. November: von Sant Elm zum Torre de Cala de Basset 
150 Höhenmeter sind zu bewältigen, doch allein der frontale Blick auf Sa Dragonera ist diese Anstrengung 
wert. Der Anstieg ist kontinuierlich und ohne schwere Passagen, dennoch ist eine gewisse Kondition 
erforderlich. Der Weg ist gut ausgebaut, jedoch mit teilweise steinigen Passagen, die eine gewisse 
Trittsicherheit erfordern. Wir laufen größtenteils durch den Wald und biegen dann Richtung des Torre ab. Dort 
genießen wir die grandiose Aussicht - Mallorca at it’s best.  
Wir treffen uns um 10.30 Uhr an der Strandpromenade am Ortseingang von Sant Elm, gegenüber liegt auch 
gleich der Parkplatz, den Sie für die Dauer der Wanderung nutzen können.  
Im Anschluß an die Wanderung ( ca 2 - 2,5 Stunden ) kehren wir  gegen 13 Uhr in S’Arraco ( Plaza de Toledo 
2 ) in das Restaurant „La Boheme“ ein. Dort gibt es normalerweise kein Menu del Dia, aber für uns macht man 
eine Ausnahme. Das Menu entnehmen Sie dem Anhang. Das Preis-Leistungsverhältnis ist exzellent, denn das 
Restaurant ist für seine gute Küche bekannt. Sie haben die Wahl zwischen Fleisch und Fisch.  
Alles in allem ein Angebot perfekt für Naturfreunde und Feinschmecker. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Anmeldung unter 
wandernleibseele@icloud.com
Roland Werner
Es wird pro Teilnehmer um eine 
Spende in Höhe von 10.- Euro 
für soziale Arbeiten der Deutsch-
sprachigen Evangelischen
Gemeinde gebeten

Infos zur Tour
Schwierigkeitsgrad: eine leichte bis 
mittelschwere Tour  - bedingt eine 
relativ gute Kondition und 
Trittsicherheit
Wegstrecke: Hin- und zurück gesamt 
6km
Gehzeit: 2 Std. (mit Pausen 2,5)
Höhenunterschied: ca. 150 m  

Hinweis
Aufgrund des relativ steinigen 
Weges ist festes Schuhwerk 
(Wanderschuhe) erforderlich. Die 
Teilnahme erfolgt auf eigene 
Verantwortung. Im Falle 
angekündigten Starkregens wird die 
Wanderung per E-Mail abgesagt.

Nicht selten überträgt sich die Hektik 
u n s e r e s A l l ta g s a u f u n s e r 
Freizeitverhalten. So wechselt sich 
Stress in der Arbeit mit Stress im 
Fitnessstudio oder in Sport und 
Freizeit ab.  
Wir wollen bei unseren Wanderungen, 
dem Körper „gut tun“ und gleichzeitig 
Impulse geben für Entspannung, 
Besinnung und Nachdenklichkeit: 
„Wandern für Leib und Seele“ setzt  
unterwegs mit Texten und Gesprächen 
Akzente, die Leib und Seele gut tun. 

Heike Stijohann, Pfarrerin der 
Deutschsprachigen Evangelischen 
Gemeinde auf den Balearen



 

 

Saturday, 14th November 2019 

 

APPETIZER: 
 

Bread, olives and alioli 
 
 

STARTERS TO CHOOSE: 
 

Pumpkin cream soup with ginger and orange juice served with homemade croutons 
  

   Homemade cannelloni stuffed with chard and cottage cheese served with tomato sauce 
 
 

MAIN PLATE TO CHOOSE: 
 

ENTRAÑA DE TERNERA - SPECIALTY OF THE HOUSE. Beef cut in argenitnian way.  
Tender, boneless and very tasty beef meat, near the ribs. 

 Served with Argentinian sauce called CHIMICHURRI (separately) and with roasted potatoes. 
 

or 
 

 Mallorcan cod (with spinach, potatoes, raisins and aioli gratin) 
 
 

DESSERT: 
 

Homemade carrot cake 
 
 

DRINKS: 
 

1 drink per person to choose 
 

Coffee: Espresso coffee / coffee with a dash of milk/ classic tea 
 
 
 
 
 
 

PRICE PER PERSON - 17.00 € 


