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EIN SICHERER WERT   –    PENSÃO FRANCISCA  
 
Mittlerweile konnten wir unsere kleine Frühstückspension gut auf dem Markt positionieren, so 
durften wir in den letzten Jahren viele Gäste aus ganz Europa, Kanada, Karibik und den USA 
beherbergen. Die positiven Reaktionen – z. B. auf Tripadvisor – motivieren uns, diesen Weg weiter 
zu gehen. 
 
Auch sonst hat sich noch einiges bei uns getan. Im Mai 2011 installierten wir eine Fotovoltaik 
Anlage um unseren Stromverbrauch abzudecken. Somit sind wir derzeit das einzige Öko 
Beherbergungs-Unternehmen auf Santa Maria und eine der wenigen auf den Azoren, welche die 
Sonnenenergie voll nutzen (Strom und Wasser). Im vergangenen Jahr bauten wir auf der gegen-
überliegenden Strassenseite (ehemals Ruine) ein („Noch Lager“) Häuschen mit Garage. Das bereits 
bestehende Appartement haben wir in diesem Jahr frisch renoviert. 
Damit uns nicht langweilig wird, kauften wir in der Zwischenzeit noch zwei grössere Grundstücke 
für unser „Gärtner-Hobby“. So haben wir diesen Frühling ca. 80 Fruchtbäume und  50 Bananen 
gepflanzt. Die Selbstversorgung mit Gemüse klappt bereits, bei den Früchten werden wir immer 
besser. Um die Gartenarbeit etwas zu vereinfachen, haben wir einige Hochbeete gebaut und den 
kleinen Rebgarten mit Steinen ausgelegt. 
 
Die Insel-Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, das alte Stadtzentrum von Vila do Porto aufzuwerten 
um dem stetigen Verfall entgegen zu wirken. Immer mehr alte, zum Teil verfallene Gebäude werden 
(um)genutzt und renoviert damit der ursprüngliche Stadtteil wieder neu belebt wird. So entstand 
eine wunderschöne Bibliothek wo sich alter und moderner Baustil vereinen. Aus der ehemaligen 
Bibliothek wurde nach dem Umbau ein Jugendzentrum mit Internetzugang & Tourismusbüro. 
Demnächst wird der Umbau eines alten schützenswerten Gebäudes zur Kinderkrippe beendet sein, 
das ebenfalls schön restaurierte Gebäude der Ecotheca „Dalberto Pombo“ ist mit seinen Fossilien 
und Wanderausstellungen immer einen Besuch wert. Weiter verlegte die Stadtbehörde einige 
Abteilungen in ein angrenzendes ehemaliges Kolonialwarenhaus. Bald sollte die Renovation des 
ehemaligen Inselverwaltungssitzes aus dem 15/16. Jahrhundert beginnen, wo das zukünftige 
Museum von Santa Maria entstehen wird. 
Am Hafen von Vila do Porto wurde ein kleines Museum „Casa de Bote“ beim Club Naval eröffnet 
– mit einem restaurierten Fischerboot aus den frühen Jahren des Walfanges.  
Es wird auch in neue Wanderwege investiert, so gibt es inzwischen 5 offizielle Wanderwege sowie 
eine „Route der Piraten“, welche entweder mit unseren Fahrrädern oder dem Mietauto abgefahren 
werden kann. Weiters wurden Schautafeln installiert, welche z.B. über die Walfanggeschichte 
erzählen. Endlich wurde erkannt, den sanften Wander- und Geocach-Tourismus zu fördern. 
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Mittlerweile haben wir unseren Webauftritt neu gestaltet. Zwar wollen wir noch viel ergänzen aber 
die wichtigsten Angaben für unsere potenziellen Besucher sind aufgeschaltet.  
Zimmer- und Appartement können entweder direkt bei uns gebucht werden, oder, wer lieber auf den 
Service eines Reise-Spezialisten setzt, kann sich bei einem unserer Reisebüro-Partner beraten 
lassen:  
 
Amin Travel, Schweiz 
Outdoor-Reisen, Deutschland 
 
Anreise per Flugzeug aus Deutschland (Siehe Link unten - Quelle: Outdoor-Reisen) 
Anreise per Flugzeug aus Schweiz:  
mit TAP/Swiss oder anderer Fluglinie nach Lissabon, dann mit SATA International donnerstags 
direkt nach Santa Maria, oder täglich via Ponta Delgada nach Santa Maria (evtl. muss in Lissabon 
oder Ponta Delgada übernachtet werden) 
 
Per Fähre (nur ab Ponta Delgada und nur im Sommer möglich) 

Sie wollen Bilder von Santa Maria sehen? Letzer Link unten anklicken, dann Fotos wählen 

 

Wir wünschen euch ein schönes, besinnliches Weihnachten mit einem guten Jahresausklang und 
alles Gute für das kommende Jahr.  

Die besten Wünsche und Grüsse von Santa Maria 
Franziska und Christian 

 

Pensão Francisca 
Franziska Gastl & Christian Solenthaler 
Brejo de Baixo 
P-9580-014 Almagreira 
Santa Maria, Açores 
 
telefone   00351 296 884 033 
mobile     00351 963 128 111 
e-mail     pensaofrancisca@azorean-spirit.com 
internet   www.azorean-spirit.com 
 
UID: PT240928393 
 
 
http://www.azorean-spirit.com 
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189131-d1916408-Reviews-Pensao_Francisca-Santa_Maria_Azores.html 
http://www.amin-travel.ch/ 
http://www.azoren-reisen.net/ 
http://www.azoren-reisen.net/flug_preise/frankfurt_azoren_nonstop.html 
http://www.atlanticoline.pt/ 
https://plus.google.com/102083918887212820975/videos 
 
 


