
  

  

      

Mehrtägige Hospitation               
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2018	in	Kapstadt:											
Hospitation	in	Kinderkliniken								



Herzlich willkommen und vielen Dank für das Interesse an der Reise 
nach  Kapstadt in Südafrika, der schönsten Stadt der Welt! 

Seit nunmehr zehn Jahren fahre ich als Kinderkrankenschwester beruflich-privat nach 
Kapstadt, freue mich über Menschen, die ich dort kennenlernen durfte und von denen mir 
einige sehr ans Herz gewachsen sind. Ich möchte auch anderen die Möglichkeit bieten, sich 
selber ein Bild von der unglaublich herzlichen Gastfreundschaft der südafrikanischen 
Menschen zu machen und so ganz nebenbei einen pflegerisch-kulturellen Austausch 
betreiben. Bereits mehrfach waren südafrikanische Pflegekräfte zum Gegenbesuch in 
Deutschland. 

Neben Hospitationsmöglichkeiten in verschiedenen Kliniken biete ich auch Seminare in 
Kapstadt oder in Windhoek (Namibia) an, wie z.B. das zweitägige Seminar „Intensivpflege 
für Berufsanfänger in der Neonatologie“ oder den ebenfalls zweitägigen Workshop von 
Petra Regnat zum Thema „Beatmung in der Neonatologie“. 

Das Ganze ist verbunden mit einer Reise, auf der wir die schönsten Stellen Kapstadts, aber 
auch touristisch nicht so bekannte Plätze erkunden, so dass ich sicher bin, dass das 
„Afrikanische Virus“ auf jeden Teilnehmer dieser Reise überspringen wird und am Ende 
jeder aus tiefstem Herzen bestätigt: Einmal Afrika – immer Afrika! 

Zur Vorbereitung auf die Reise habe ich einige Informationen zusammengestellt, 
Selbstverständlich stehe ich beim Auftreten noch weiterer Fragen gerne hilfreich zur 
Seite. 

Bettina Münninghoff 

 

Dies und Das… 

Kapstadt und das Western Cape sind malariafrei. Weder eine Malariaprophylaxe noch eine 
Gelbfieberimpfung sind für eine Reise in dieses Gebiet vonnöten. Auch die Fahrten zu den 
Ausflugszielen Walküste und Game Reserve befinden sich immer noch im malariafreien 
Gebiet. 

 

 Unser Fahrzeug… 

 



Ich habe einen Minivan gemietet und werde selber fahren. In Südafrika herrscht 
Linksverkehr und man benötigt einen internationalen Führerschein. Die Zahl der 
MitfahrerInnen im Minivan ist allerdings begrenzt – maximal acht. Deswegen zeitnah 
anmelden! 

Ein Visum ist nicht nötig, ausschließlich ein Reisepass, der noch mindestens 6 Monate 
Gültigkeit nach dem Abflugdatum besitzt, sowie noch zwei freie Seiten zum Abstempeln. 

Alle gängigen Kreditkartenanbieter werden in Südafrika akzeptiert. Es ist nicht nötig (in 
der Regel auch teurer), vorab in Deutschland alles mitzunehmende Geld in Südafrikanische 
Rand (ZAR) umzutauschen. 10 ZAR entsprechen zurzeit etwa 0,65€. An fast jeder 
Straßenecke gibt es ATM-Geldautomaten (Automatic Teller Machine) und Banken. Auch 
Reiseschecks sind natürlich eine Option. Der Wechselkurs ist zurzeit für uns 
außerordentlich günstig: ca. 1:15. 

Drogerieartikel und auch einige Medikamente gibt es in fast jedem Supermarkt. 
Apotheken sind ebenfalls in ausreichender Zahl vorhanden. Reisemedikamente oder 
übliche „Kleine-Krankheiten-Medikamente“ sind problemlos erhältlich.  

 

Der Flug… 

   …Anflug auf Kapstadt am Abend 

Flüge sind von jedem Teilnehmer individuell zu buchen, da ich so viel finanzielle 
Vorleistung leider nicht tragen kann. 

Folgende Fluggesellschaften habe ich bereits getestet und alle bieten vernünftige 
Konditionen:  KLM, Qatar Airways,  Condor, South African Airways, Emirates, Air France, 
Ethiopian Airlines und auch Air Namibia oder Virgin Atlantic.  

Flüge kosten, je nach Fluggesellschaft und ob es ein Direktflug sein soll oder mit 
Zwischenstopp etwa 750 – 1100 Euro. 

Condor und Lufthansa fliegen donnerstags von Frankfurt direkt bis Kapstadt. Andere 
Fluggesellschaften machen einen Zwischenstopp (u.U. ohne Aussteigen) in Johannesburg, 
sind also durchaus akzeptabel.  



Manche Fluggesellschaften fliegen über Amsterdam, Paris, Dubai, Doha oder Windhoek, so 
dass hier mit unterschiedlich langen Zwischenstopps zu rechnen ist. Das ist alles eine 
Geschmacks- und natürlich auch eine Preisfrage. 

 

 

Unsere Reiseziele… 

 

… Grotto Beach bei Hermanus 

 

 

…Blick in das Atrium unseres Gästehauses direkt am Strand von Grotto Beach 

 



Die Reservierung der Gästehäuser und Hotelunterkünfte sind im Angebot und somit in 
den Kosten bereits enthalten. Es handelt sich um Unterkünfte verschiedener Kategorien 
gehobenen Standards, um möglichst viele unterschiedliche Facetten dieses wunderschönen 
Reiselandes kennenzulernen. Frühstück ist immer enthalten.  

In den Unterkünften sind Doppelzimmer reserviert, in einigen Unterkünften ist die 
Möglichkeit einer Einzelunterbringung gegeben. Im Übrigen ist es selbstverständlich 
ebenso möglich, einen Freund, eine Freundin, Ehepartner oder ein Kind ab 12 Jahren 
mitzunehmen. Immerhin ist es für die meisten Teilnehmer der reguläre „große 
Jahresurlaub“. Für diese MitfahrerInnen gelten die gleichen Kosten. Die Plätze für 
Begleitpersonen sind limitiert (maximal drei). 

 

       

 … das Bo Kaap-Viertel 

 

 

… wir kochen selber ein kapmalaiisches Gericht  



Das Programm und die Kosten… 

Das komplette Programm und die entsprechenden Gesamtkosten (ohne Flug) pro 
Person in Höhe von 2780 Euro beinhalten folgende Leistungen: 

 Abholung vom Flughafen in Kapstadt am Samstag, den 27.10.2018; egal zu welcher 
Uhrzeit 

 Mehrtägige Hospitation in verschiedenen Kliniken 

 Unterkunft pro Person im Doppelzimmer (bzw. in einigen Unterkünften im 
Einzelzimmer) 

 Täglich Frühstück  

 An sieben  Abenden leckere 2-Gänge-Menü in verschiedenen Restaurants (Getränke 
auf Selbstzahlerbasis) 

 Mitfahrplatz im Minivan  

 Alle Eintritte zu den angeführten Ausflugszielen 

 Tour über die Kaphalbinsel bis zum Cape of Good Hope 

 Fahrt in die Winelands mit Weinprobe 

 Mit einem Profi kochen wir selber kapmalaiisch 

 Safari in einem privaten Game Reserve 

 Tour durch die Weinberge in Stellenbosch 

 Fahrt zum Drakenstein Lions Park 

 Ausflug zum Harald Porter Botanical Garden 

 Fahrt mit der Winetram in Franschhoek 

 Musicalshow „Beatlemania“ in Kapstadt 

 Ausflüge zu verschiedenen Stränden und Strandclubs 

 2-Tages-Ticket Bus-Tour in Kapstadt (es besteht die Möglichkeit der Teilnahme an 
einer ausgezeichnet geführten Township-Tour) 

 Bootstour zur Beobachtung von Robben und Delfinen, vielleicht sogar noch Walen 
von Gansbaai aus 

 Transfer der Teilnehmer zum Flughafen in Kapstadt für den Rückflug am 
10.11.2018 bis 12 Uhr 

 



 

… am Kap der Guten Hoffnung 

 



Das Ausflugsprogramm ist für uns als Gruppe vorbereitet. Es ist vielseitig, so dass für alle 
Geschmäcker etwas dabei ist. Von Kapstadt als Basis ausgehend gibt es 
abwechslungsreiche Erkundungen der Stadt und der Umgebung. Alle Touren sind bereits 
auf Gruppentauglichkeit erprobt, so dass sichergestellt ist, niemanden zu überfordern mit 
dem Tagesprogramm. 

Eine Vorauszahlung in Höhe von 50%, also 1390 Euro zur sicheren Bestätigung der 
Mitreise ist möglichst zeitnah, spätestens aber bis zum 15. Juli 2018 zu leisten. 
Ansonsten werden ab diesem Zeitpunkt auch bereits reservierte Plätze wieder für die 
Weitervergabe freigeschaltet. Stornierungen sind selbstverständlich möglich:  

Länger als 35 Tage vor dem 28.10.2018 wird die gesamte bereits überwiesene Summe 
zurück überwiesen. 

29  - 35 Tage vor dem 28.10.2018:  25 % werden einbehalten 

15 – 28 Tage vor dem 28.10.2018:  50 % werden einbehalten 

0 – 14 Tage vor dem 28.10.2018:  100 % werden einbehalten 

An 8 Tagen des gesamten Aufenthaltes sind die Kosten für ein Abendessen jeweils bereits 
enthalten. Einige zusätzliche gemeinsame Abendessen sind geplant. Die Kosten hierfür 
sind je nach Restaurant und Bestellung zwischen 15 und 30 Euro pro Person pro 
Abendessen anzusiedeln (inclusive Getränke und Vorspeisen oder Desserts!). Der aktuelle 
Wechselkurs kommt uns Urlaubern sehr zu Gute! 

Jede(r) TeilnehmerIn wie auch ich als organisierende Tourbegleiterin benötigen 
gelegentlich einmal eine Auszeit vom Gruppengeschehen. Daher unterstütze ich gerne 
eure Vorbereitungen zu eigenen Unternehmungen. In Kapstadt gibt es genug zu erleben, 
ohne dass man ortskundig sein muss. 

 

Die gemeinsamen Veranstaltungen und Ausflüge starten am Sonntag, den 28. Oktober 
2018. Wer im Laufe dieses Tages erst in Kapstadt ankommt, kann trotzdem mit dem Taxi 
ganz unkompliziert und nicht zu teuer auf eigene Kosten vom Flughafen zum Gästehaus 
fahren. Es gibt etliche Taxi-Anbieter direkt in der Ankunftshalle des Flughafens. Je nach 
individueller Ankunftszeit kann dann allerdings der für diesen Tag geplante Ausflug 
eventuell nicht mitgemacht werden. 

Ich kann jetzt schon garantieren, dass unsere Kapstadt-Fahrt ein unvergleichlich tolles 
Erlebnis, gepaart mit wunderbaren Eindrücken und dem Kennenlernen eines Urlaubslandes 
auf eine mal ganz andere Weise werden wird.  

Ich freue mich über Interesse. 

Noch Fragen? 

Einfach anrufen unter 06355 953800 oder Email an bettina.muenninghoff@gmx.de 

 



 

…am Boulders Beach  

 

 

… ein Musical erleben in einem von Kapstadts ausgezeichneten Theatern 

 

 

 



   

… exzellentes Dinner in den Weinbergen 

 

 

… Game Reserve mit den „Big Five“ 

 

 



 

… Harald Porter Botanical Garden 

 

 

 

… Austausch mit Kolleginnen 

 

 

 



 

… Drakenstein Lion Park – eine Auffangstation für in 
Gefangenschaft geborene Raubtiere 

 

 

 

 

 

 

 

Bis dann! Ich freue mich! 

Bettina Münninghoff  

bettina.muenninghoff@gmx.de 

06355 953800 


