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r Leib un
d Seele

Die Kombination von See und Gebirge kennen wir ansonsten nur aus alpinen Regionen. Hier auf Mallorca hat diese 
gerade im Frühjahr, wenn die Stauseen reichlich Wasser aus der vergangenen Regenperiode führen und grün-blau vor 
der Kulisse des Puig Major schimmern, eine ganz eigene Faszination. Wir umrunden den Cuber Stausee auf einem 
gemütlichen Spazierweg , der aufgrund der guten Beschaffenheit ohne Steigungen und besondere Schwierigkeiten auch 
für die weniger Trainierten unter uns gut geeignet ist. Diejenigen, die ein Stück weiter laufen wollen, können am 
Staudamm in Richtung der Finca Binimorat gehen. Der Spaziergang erstreckt sich über mehr oder weniger zwei Stunden, 
je nach Weg und Tempo, und eröffnet tolle Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft mit dem Puig Major. 

Aufgrund der sehr beschränkten Parkmöglichkeiten treffen wir uns um 10.00 Uhr auf dem Parkplatz der Gärten von 
Alfabia vor dem Tunnel von Soller. Dort bilden wir Fahrgemeinschaften und parken nach einer Fahrtzeit von ca. 30 
Minuten am Zugang zum Cuber-Stausee. 

Auf dem Rückweg liegt das einigen unter Ihnen bereits bekannte sehr gute Restaurant "Ses Barques" mit einem 
atemberaubenden Blick auf Port de Soller. Dort habe ich für die Teilnehmer Plätze reserviert. Sie haben die Wahl 
zwischen „a la carte“, gemischter Paella (Euro 14.-) und Paella mit Fisch und Meeresfrüchten (Euro 15.-).

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

Schwierigkeitsgrad: sehr leichte 
Tour auf guten Wegen

Wegstrecke: 4-6 km

Gehzeit: ca. 2 Stunden

Höhenunterschied: keiner 

Hinweis
Wir empfehlen grundsätzlich 
festes Schuhwerk (Wanderschuhe) 
und Wanderstöcke. 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

17. April 2020:  
Rundweg um den Cuber Stausee 


