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Newsletter 5  - Wir leben seit 5 Jahren auf der Insel Santa Maria, Azoren 
 
Liebe Freunde, Verwandte, Bekannte und Gäste 
Wir beginnen mit einem Rückblick der vergangenen 5 Jahre Arbeit und Abenteuer auf „unserer“ 
kleinen, beschaulichen Azoreninsel Santa Maria, mitten im Atlantischen Ozean.  
 
Wie alles seinen Anfang nahm 
Im Oktober 1999 nach unserer ersten Reise in den portugiesischen Archipel der Azoren, wurden 
wir vom Virus gepackt und entschlossen uns im nächsten Jahr die restlichen, noch nicht besuchten 
Inseln zu bereisen. Uns begeisterten vor allem die schöne, friedliche und auch ungestüme Natur, 
die zuvorkommenden und überaus gastfreundlichen Bewohner sowie die exotische Lage mit 
entsprechendem Klima.  
Als uns dann auch noch ein potenzielles Grundstück vor der Nase weggekauft wurde, war es um 
uns geschehen. Wir setzten ein Inserat in die lokale Monatszeitung und wie es der Zufall wollte, 
wurde von einer Emigrantin aus den USA ein Grundstück genau an dem Ort angeboten, wo wir 
den Wunsch hatten, etwas zu kaufen. 

 
An Pfingsten 2002 flog Christian eben mal schnell nach Santa Maria, per Handschlag wurde der 
Kauf mit der alten Dame besiegelt, im Herbst besichtigte Franziska mit Wohlwollen das 
Grundstück. Es dauerte ein gutes Jahr bis die Papiere fertig und wir stolze Besitzer von zwei 
gegenüberliegenden Grundstücken am Rande des Dorfes Almagreira waren. Ideal gelegen in der 
Nähe des bekannten Sandstrandes „Praia Formosa“, auf der eher trockenen, flacheren Seite der 
Insel mit Blick auf den Atlantischen Ozean. 
Von da an wussten wir wohin wir reisen wollen um uns zu erholen! … ins Arbeitslager nach 
Santa Maria um Grundstückspflege zu betreiben! 
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Im Laufe der Zeit investierten wir in die Renovation des kleinen Appartements und verbrachten 
viel Zeit mit den ersten Gärtner- und Gestaltungsversuchen.  
2006 haben wir das Appartement um einen Raum und Vordächer erweitert. Auch kümmerten wir 
uns zusammen mit unseren mitreisenden Müttern wieder um den „Garten“. 

 
 
Die Entscheidung 
2008 fiel dann der Startschuss für die Errichtung unseres zukünftigen Heimes. Im März hat 
Christian das alte Haus abgerissen, von Juni bis Anfang August dann am Rohbau mitgearbeitet 
und überwacht. Alles war klar, wir begannen unsere sieben Sachen zu packen und im Mai 2009 
ging’s los  – wir waren reif für die Insel.  

 
 
Die Ankunft 
Schon in Lissabon, am frühen Morgen wurden wir mit der ersten Überraschung konfrontiert. Der 
Flug unserer Helfer wurde storniert, mit Müh und Not konnten sie dann umgebucht werden und 
kamen am späten Abend schliesslich doch noch in Santa Maria an. Die nächste Überraschung 
erwartete uns bei unserer Ankunft in Santa Maria. Die zwei Überseecontainer mit dem ganzen 
Umzugsgut und Baumaterial blieben in Lissabon hängen und wurden im Endeffekt mit 2 Wochen 
Verspätung angeliefert. In der Zwischenzeit kamen noch zwei weitere Helfer zu uns auf die Insel, 
auch deren „Arbeit“ war in den hängengebliebenen Containern. Innerhalb einer Woche haben die 
vier Helfer unter extremen Zeitdruck die Solaranlage und Fussbodenheizung installiert, sowie die 
Sanitärvorarbeiten geleistet, Fenster und Türen eingebaut, den Innenputz gemacht, ausserdem den 
Regenwassertank versenkt und angeschlossen – wirklich eine fantastische Leistung! 
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Den Rest des Jahres verbrachten wir mit dem Innenausbau, zum Teil konnten wir auf tatkräftige 
Unterstützung von Freunden zählen, vieles haben wir selbst geleistet. 

  
 
Pensão Francisca eröffnet 
Im Juni 2010 ging es los mit unseren Gästen. Gleich im ersten Vermietungsjahr durften wir uns 
über eine schöne Belegungsrate freuen. Mit jedem weiteren Jahr hat die Auslastung zugenommen. 
Mittlerweile sind wir am Markt gut etabliert. Ca. 90% unserer Kunden generieren wir über unsere 
Webseite www.azorean-spirit.com. Dank zufriedenen Gästen sind wir mittlerweile auch in 
diversen Reiseführern und Online Portalen wie z.B. Tripadvisor gelistet, ausserdem arbeiten wir 
mit ausgewählten Reiseunternehmen zusammen. 
Stammkunden haben wir inzwischen schon aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und USA – 
eine weitere positive Bestätigung unseres Wirkens. 
 
An unsere Gäste 
Es bereitet uns grosse Freude all unsere Gäste und Freunde zu beherbergen. Dank euch kommt die 
Welt nun zu uns -  es ist immer eine Bereicherung neue Leute kennenzulernen und Ideen 
auszutauschen. Einige geniessen die Ruhe und Naturschönheiten, andere wollen Aktivferien 
geniessen – da bieten wir natürlich gerne gute Tipps an. Wer will kann uns helfen Bäume zu 
fällen oder auch zu pflanzen, Strandgut schleppen, Schnecken sammeln, Quellwasser abfüllen und 
hochtragen (mehr als hundert Natursteintreppen), Maschinen reparieren/pflegen, jäten und ernten, 
filmen, Häuser abbrechen, aufbauen, malen, Steinmauern errichten und Zimmermannsarbeiten 
ausführen – wir bieten das volle Programm! Freiwillige sind herzlich willkommen ;)! 
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Bei uns auf der Insel kann man 
Baden, Elektro-Bike fahren/Mountain biken, Wandern, Tauchen, Schnorcheln, Fischen 
(Felsen/Boot),  Segeln, Geocachen, Vögel beobachten, Canyoning, Yoga oder einfach nur im 
Liegestuhl liegen und ein Buch lesen oder gar nichts tun. 
 
Unsere Philosophie 
Es ist uns ein Anliegen, trotz eines gewissen Komforts den Umweltgedanken nicht aus den Augen 
zu verlieren und unseren ökologischen Fussabdruck zu minimieren. So haben wir im Laufe der 
Zeit viel in erneuerbare Energien und Wassersparmassnahmen investiert. Unser Haus verfügt über 
eine Solar- (Heisswasseraufbereitung für Brauchwasser und Fussbodenheizung), eine Fotovoltaik- 
(Stromproduktion deckt im Schnitt unseren Stromverbrauch) und Regenwassersnutzungsanlage 
(für Toiletten, Waschmaschine und Garten). Ausserdem arbeiten wir an der Installation einer 
Windturbine um unsere Energieabhängigkeit weiter zu minimieren. Bei unserem zweiten Neubau 
haben wir wiederum darauf geachtet energietechnisch optimal zu bauen, auch dort sammeln wir in 
einem ca. 18’000 lt. Tank das Regenwasser. Im November 2014 wurde uns, nach einem Audit 
durch SGS, die Auszeichnung „Oeko-Spitzenreiter“ Goldstatus von  Tripadvisor verliehen. 
 
Wir bauen unser eigenes Gemüse und auch Salate an und sind inzwischen sogar zu einem immer 
grösseren Teil mit Früchten Selbstversorger. So haben wir in den vergangenen 5 Jahren auf 
unseren Grundstücken über 200 Obstbäume und Sträucher (von A wie Avocados und Ananas  bis 
Z wie Zitrusfrüchte und Zuckerrohr) gepflanzt. Wir gärtnern biologisch und benutzen auch keine 
Schneckenkörner. Einige Gäste müssen wir enttäuschen, in Zukunft werden sie nicht mehr 
kiloweise Schnecken sammeln können. In der Zwischenzeit haben wir drei fleissige Helfer, 
welche sich über die Kriechtiere freuen. 
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Was wir sonst noch so machen 
Wenn wir uns nicht gerade um unsere Gäste oder unsere Grundstücke kümmern, findet man uns 
beim Felsenfischen, Elektrobiken oder auch auf Wanderungen über unsere schöne Insel. Jeweils 
Mitte Oktober bis Mitte November sind wir praktisch jeden Abend unterwegs um irritierte 
Jungvögel der Gelbschnabelsturmtaucher zu suchen. Diese werden dann gewogen, vermessen,  
beringt und am nächsten Tag wieder freigelassen um endlich den Migrationsflug in den 
Südatlantik anzutreten. Wir beteiligen uns auch aktiv an Strandreinigungsaktionen; für eine 
bessere Umwelt haben wir unzählige endemische Bäume und Sträucher gepflanzt. 

 
 
Neue Flugverbindungen 
In Zukunft soll es einfacher und günstiger werden um auf die Azoren zu gelangen. Das faktische 
Flugmonopol der SATA International wird aufgeweicht. So wird voraussichtlich Easyjet viermal 
pro Woche (beginnend Ende März 2015) von Lissabon nach São Miguel fliegen und Ryanair ab 1. 
April 2015 von Lissabon, Porto und London (20 Flüge/Woche). Santa Maria soll zwei 
Direktverbindungen pro Woche (bis jetzt jeweils donnerstags) mit SATA ab Lissabon erhalten. 
Deshalb erwarten wir für Santa Maria eine leichte Zunahme des Tourismusaufkommens. 
 
Wir freuen uns, Sie/euch irgendwann bei uns beherbergen zu dürfen. Besuchen Sie uns auch  
virtuell auf www.azorean-spirit.com, dort finden Sie alle Details bezüglich eines Aufenthaltes und  
allgemeine Informationen sowie weitere nützliche Links und Empfehlungen. 
 

Bis bald/até em breve 
Franziska und Christian 

 
 

 


