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30. November 2018: Halbinsel „La Victoria“ 
Es muß nicht immer Tramuntana sein, wenn man schöne Wanderungen im Gebirge machen will. 
Heute unternehmen wir einen Ausflug auf die Halbinsel „La Victoria“ bei Alcudia. Der Ausgangspunkt 
der Wanderung ist der Parkplatz der Einsiedelei Ermita de la Victoria, wo wir uns um 10.30 Uhr 
treffen. Von dort aus schlängelt sich ein teilweise schotterbedeckter Weg mit leichter Steigung den 
Berg hinauf. Drei Kreuze erinnern an ein Ereignis, demzufolge hier einem Hirten die Muttergottes 
erschienen sein soll. Weiter führt unser Weg zum Penya des Migdia, dort genießen wir einen 
fantastischen Blick über das Cap Pinar auf die Bucht von Pollença.  
Die Tour ist eher leicht, trotz alledem ist festes Schuhwerk unbedingt erforderlich. Wir werden ca. 2,5 
Stunden benötigen und anschließend in einem Lokal am kleinen Hafen von Mal Pas Bon Aire ein 
Mittagsmenü ( E 15.- p.P. incl. Tischwein ) einnehmen. Plätze sind reserviert. Anschließend steht es 
Ihnen frei, den Tag mit einem Bummel durch die schöne Altstadt von Alcudia ausklingen zu lassen. 

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: eher leichte Tour
Wegstrecke: Hin- und zurück gesamt 
5 km
Gehzeit: 2,5  Std. 
Höhenunterschied: ca. 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


