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12. April 2019: Mirador d’en Josep Sastre 
Bei dieser Tour handelt es sich um eine leichte bis mittelschwere Wanderung zum Aussichtspunkt Mirador d’en Josep 
Sastre oberhalb der felsigen Steilküste zwischen Sant Elm und Estellencs. Auf breiten Wegen und steinigen Pfaden 
wandern wir durch das Gebiet, das im Juli 2013 von einem großen Waldbrand verwüstet wurde. Heute ist hier alles 
wieder grün. Wir umrunden ein weitläufiges Tal. Die überall sichtbaren Mauerreste weisen auf eine frühere 
Bewirtschaftung hin. Bald kommt das Meer in Sicht und auf dem Mirador d’en Josep Sastre sind wir ihm dann am 
nächsten. Hier, am Cap Fabioler, geht es 400 m in die Tiefe. Vor uns liegt die unbewohnte Insel Sa Dragonera. Wir 
machen eine Pause mit dem selbst mitgebrachten Imbiss. Wichtig : vor allem Getränke mitnehmen!  Wer noch ein bisschen 
höher hinaus will, kann den in unmittelbarer Nähe befindlichen Puig de ses Basses „bezwingen“, für den noch weitere 90 
Höhenmeter zu überwinden sind. Zurück geht es dann auf dem Hinweg. 
Treffpunkt und Parken: Um 10.30 Uhr am Coll de sa Gramola kurz vor Kilometerstein 106 der Landstraße Ma-10, 
die von Andratx nach Pollensa führt. Der Parkplatz befindet sich links der Straße. 
Wegbeschreibung:  
https://goo.gl/maps/XnUZSXp33M52

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: leichte bis 
mittelschwere Tour mit Picknick 
(Bitte Verpflegung mitnehmen.) 
Wegstrecke: 9 km  
Netto-Gehzeit: etwa 3  Std. 
Höhenunterschied: 100 m  

Hinweis
Aufgrund des 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
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