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Sehr geehrte Familie Pekkip,
liebe Frau Dr. Weichsel
Wir sind zurück, voll mit überwältigenden Eindrücken. Angefangen von den günstigen Flugzeiten,
durch die wir 8 volle Tage auf der Insel zur Verfügung hatten. Die Beachcomber Hotelinsel, die weit
über dem normalen Budget liegt, bietet dem Gast eine einzigartige Atmosphäre. Noch nie haben wir
eine vergleichbare Großzügigkeit an Platz und Personal erlebt. Eine ganze Insel mit 2 qkm für wenige
Gäste, die sich so verteilen, dass die Strände tatsächlich so leer, wie auf unseren Bildern waren.
Sehr schön und super entspannt waren auch die Transfers und der Tagesausflug. Der Bankautomat
am Flughafen hatte am Anreisetag auf die Eurocheckkarte keine Lust und so kamen wir auch ohne
Bargeld auf die Insel. Am Dienstag hat uns Chris von der STB durch Viktoria geführt und neben der
Rumdestillerie auch zu dem Gardin du Roi gefahren, den man sonst sicher nur schwer gefunden
hätte. Nach dem Rundgang durch den botanischen Garten, die einzigartigen tropischen Blumen und
der Gewürzgarten waren wirklich beeindruckend, gab es ein wunderbar bekömmliches creolisches
Mittagsmenue.
Die Hotelanlage ist mit sehr viel Liebe zum Detail hergerichtet und die Preise passen schon zum
Aufwand mit sehr vielen Mitarbeiter/innen. Das Essen vom Buffet war unglaublich gut und
abwechslungsreich, mit sehr viel frischem Fisch und allem sonst was das Herz begehrt. Die
Bungalows sind geschmackvoll im Kolonialstil eingerichtet mit Außensitzgruppe. Toll war, neben dem
großen Bad noch die Außendusche unter freiem Himmel , die brauchten wir mehrmals am Tag. Das
Sportangebot war reichhaltig, Sauna und Fitnessraum bei den Temperaturen und der
Luftfeuchtigkeit haben wir nicht in Anspruch genommen. Am Strand stand Schnorcheln,
Glasbodenbootfahren, Segeln und Kajakfahren auf unserem Programm.
Wir bedanken uns sehr für die Wertschätzung der Hospizarbeit in Form dieser großzügigen Spende,
in deren Genuss wir durch Fortunas Gunst gekommen sind und wünschen Ihrer Holding weiterhin
viel Erfolg bei der Förderung und Entwicklung von Biologicals.

Ein unvergesslicher Urlaub auf den Seychellen, im Paradies, südlich des Äquators

Wir wurden in einer unglaublich beeindruckenden Welt verwöhnt. Sie haben uns in dieser Woche
DAS Highlight an gemeinsamer Erinnerung ermöglicht.

Unser allerherzlichster Dank an die Pekkip Holding für die Großzügigkeit und
speziellen Dank an Frau Dr. Weichsel für Ihre liebevolle Betreuung,.
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