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Programmentwurf
Donnerstag, 01. Februar 2018
Individuelle Anreise nach Nairobi und Treffpunkt im Hotel (wird noch bekannt gegeben). Die AFA-Leitung
wird mit der Ethiopian Airlines von Wien über Addis Ababa nach Nairobi fliegen (ET 725 und ET 302).
Da die Flüge von jeder/m Reiseteilnehmer/in individuell zu buchen und nicht im Reisepreis enthalten sind,
hat jede/r die freie Wahl, welcher Flug für ihn/sie am besten ist bzw. für welches Preis-Leistungs-Verhältnis
ihr euch entscheidet. Die AFA-Leitung wird folgende Flugvarianten nehmen:
22:10 – 06:00 Uhr Wien – Addis Ababa mit ET 725 – Ankunft am 2.2.2018
08:15 – 10:25 (2.2.2018) Uhr Addis Ababa – Nairobi mit ET 302
Bei Anreise mit denselben Flügen, wie die AFA-Leitung, ist der Treffpunkt um 19:30 Uhr am Abend des 1.
Februar am Flughafen Wien im EG bei den Sitzen schräg vor dem McDonalds. (Anreise zum Flughafen z.B.
mit der S-Bahn S7.)
Ankunft in Nairobi am Vormittag des Folgetags (02. Februar 2018 um 10:25 Uhr Ortszeit)
Es besteht natürlich die Möglichkeit mit anderen Flugvarianten zu fliegen, die teilweise direkt gehen oder
andere Umsteigevarianten bieten, aber das AFA hat sich entschieden, mit dieser Variante zu fliegen, da es
unserer Meinung nach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (Stand: Ende Dezember 2017) ist. Die
Flugpreise können natürlich täglich variieren. Es wird darauf hingewiesen, dass bei einem möglichen
Flugausfall und einem längeren Aufenthalt in Addis Ababa (vermutlich ab 10 Stunden) andere
Einreisebestimmungen in Kenia (hinsichtlich der Impfungen, insbesondere Gelbfieber) gelten. Mit dieser
regulären Flugvariante beträgt der Aufenthalt in Äthiopien nur 2 Stunden und 15 Minuten und stellt keine
Einschränkung dar.
Beim Umsteigen in Äthiopien wird derzeit laut Auskunft beim BMEIA kein Visum für Österreicher für
Äthiopien verlangt, allerdings weist das BMEIA darauf hin, dass es für Europäer mit bestimmten
afrikanischen Wurzeln, gesonderte Bedingungen geben kann. Bitte (egal welcher Herkunft) die Seite des
BMEIA selbstständig durchlesen:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/aethiopien/
Natürlich kann man auch später am Freitag ankommen, muss dann aber individuell vom Flughafen ins Hotel
in Nairobi fahren. Alle Flugvarianten die ungefähr zur selben Zeit ankommen (besser vor als nach der
Gruppe) können mit dem gemeinsamen Transfer zum Hotel fahren. Wer viel später am Freitag ankommt,
läuft Gefahr einen Programmpunkt zu verpassen.
Wir empfehlen allgemein, egal bei welcher Fluglinie, eine Buchungsklasse zu buchen, die man (teilweise
kostenpflichtig) stornieren bzw. umbuchen kann, damit man nicht auf den Kosten sitzen bleibt, wenn man
spontan nicht reisen kann und/oder eine Versicherung nicht greift.

Freitag, 02. Februar 2018
Ankunft in Nairobi um 10:25 Uhr Ortszeit, gemeinsame Fahrt zur Unterkunft mit gemieteten Bus.
Individuelles Lunch in Unterkunft, nachmittags startet voraussichtlich das Programm. TBC
Abends: gemeinsames AFA-Welcome-Dinner
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Samstag, 03. Februrar 2018
Frühstück im Hotel
Nairobi- Lake Naivasha: Fahrt über 100km mit Mini-Bus/Van – Dauer ca. 2 Stunden 30 Minuten
Lunch unterwegs
Besuch des Hell’s Gate Nationalparks mit bezaubernden Schluchten: Wanderung von ca. 1-2 Stunden

Nachmittags: Entspannen am Pool der Lodge
Achtung: Baden in stillen (natürlichen) Gewässern (zB Seen aber teilweise auch Swimming-Pools mit zu
wenig Chlor) in Afrika kann aufgrund von Krankheitserregern (zB: Bilharziose) lebensgefährlich sein bzw.
gibt es in vielen (fließenden) Gewässern Krokodile (selbsterklärend) bzw. Flusspferde, die für den Menschen
aufgrund ihres enormen Gewichts und der daraus entstehenden Sogwirkung unter Wasser auch tödlich sein
können.
Dinner und Übernachtung in Naivasha

Sonntag, 04. Februar 2018
Frühstück in der Lodge
Fahrt mit Mini-Bus/Van von Lake Naivasha in die Masai Mara: ca. 270 km, Dauer 5-6 Stunden
Lunch in Masai Mara
Nachmittags Entspannung und Game-Drive: Möglichkeit Löwen, Elefanten, Leoparden, Geparden, Büffel,
Nashörner, Zebras und verschiedenste Antilopen-Arten zu sehen. Achtung: Bei einer Safari besteht
natürlich keine Garantie, dass man (bestimmte) Tiere sieht, da diese ja in der freien Natur leben und oftmals
auch den Menschen meiden, aber idR bekommt man einiges zu sehen. (ich habe bei meiner ersten Safari
zB schon Löwen gesehen, ein Bekannter erst bei seiner 6. Safari)
Abendessen und Übernachtung in einer einfachen Lodge / (permanentes) Zeltlager
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Montag, 05. Februar 2018
Frühstück in der Lodge
Der ganze Tag steht für Tierbeobachtungen und Safaris zur Verfügung, der genaue Ablaufplan wird vor
Ort geklärt.
Mittag- und Abendessen sowie Übernachtung in der Masai Mara Region

Dienstag, 06. Februar 2018
Frühstück - Rückfahrt nach Nairobi: ca. 6 Stunden – Check-in im Hotel – individuelles Mittag- und
Abendessen (auf eigene Kosten) - freier Abend

Mittwoch, 07. und Donnertag, 08. Februar 2018
Je Frühstück im Hotel
Individuelles Mittag- und Abendessen (auf eigene Kosten)
„Politisches / Diplomatisches“ Programm: geplante Termine: Österreichische Botschaft,
AußenwirtschaftsCenter der WKO, Vereinte Nationen (HABITAT, UNEP, UNICEF, UNON), Konrad
Adenauer Stiftung etc.
Achtung: Aufgrund der politischen Lage aber auch aufgrund der entsprechenden Positionen unserer
Speaker (z.B. Botschafter), kann es auch vorkommen, dass ein Termin abgesagt werden muss, oder ein
Stellvertreter den Speaker vertritt.

Freitag, 09. Februar 2018
Frühstück im Hotel

OPTION A:
Nachmittags individueller Rückflug nach Wien zB mit ET 305 von Nairobi nach Addis Ababa (17:40-19:25)
und ET 724 (am 10. Februar um 00:45 – 05:15) von Addis Ababa nach Wien. Der Rückflug ist genauso wie
der Hinflug individuell zu buchen und selbst zu bezahlen. Alle die mit derselben Variante bzw. ähnlichen
Uhrzeiten fliegen können mit dem Gruppentransfer gemeinsam zum Flughafen fahren; alle anderen müssen
sich selbst um einen Transfer kümmern.

OPTION B:
Flug mit der AFA-Leitung (auf eigene Kosten) von Nairobi nach Mombasa mit Kenya Airways KQ608 (15:3016:30 Uhr) und gemeinsame Fahrt in ein Strandhotel zum Ausspannen an der Küste (bzw. Besichtigung von
der Gegend.) gemeinsames Abendessen und All-Inclusive Verpflegung bis zum Check-Out am Sonntag,
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Samstag, 10. Februar 2018
OPTION A:
Ankunft in Wien
OPTION B:
Entspannen am Strand (Verpflegung All-Inclusive) und / oder Besichtigung der Gegend (individuell)
Achtung: In der Gegend rund um Mombasa kam es schon vermehrt zu Vorfällen, weshalb es sein kann,
dass Besichtigungen kurzfristig nicht möglich sind, und man den Tag nur im Hotel bzw. am Strand
verbringen kann. Mögliches (individuelles) Programm: Besichtigung eines Forts und der Altstadt

Sonntag, 11. Februar 2018
Ausklang der Studienreise
Abends individueller Rückflug nach Wien. Bitte Informationen von der Anreise auch hier beachten! Alle die
mit derselben Variante bzw. ähnlichen Uhrzeiten fliegen können mit dem Gruppentransfer gemeinsam zum
Flughafen fahren; alle anderen müssen sich selbst um einen Transfer kümmern.
Die AFA-Leitung wird mit folgender Flugvariante fliegen:
Mombasa – Addis Ababa 17:30 – 19:50 Uhr mit ET 323
Addis Ababa – Wien 00:45 (am 12.2.) – 05:15 Uhr mit ET 724

Montag, 12. Februar 2018
05:15 Uhr Ankunft in Wien

Weitere Programmgestaltung
Das AFA Team wird ein interessantes Gesamtprogramm organisieren, welches eine Mischung aus
inhaltlichen und „politischen/diplomatischen“ Terminen (dem Herzstück unserer Reise) beinhaltet, aber auch
die relevanten touristischen Highlights von der Masai Mara Region.
Da sich die politischen Entscheidungsträger/innen extra für unsere Gruppe Zeit nehmen, möchten wir darauf
hinweisen, dass alle „politischen/diplomatischen“ Termine verpflichtend sind und ein angemessener
Dresscode zu beachten ist.
Das genaue Programm wird rechtzeitig bekannt gegeben. Dieser Programmentwurf dient nur zur Information
der geplanten Aktivitäten und Termine, welche noch separat und detailliert bestätigt werden und versteht
sich nicht als Fixprogramm.

Allgemeine Informationen
1.) An- und Abreise bzw. Inlandsflug
Die An- und Abreise sind prinzipiell individuell und der Treffpunkt ist im Hotel, aber die
Reiseteilnehmer/innen können gerne die gleichen Flüge buchen wie die AFA-Leitung, wobei dann der
Treffpunkt am Flughafen in Wien wäre und vor Ort in Kenia ein gemeinsamer Bustransfer zum Hotel bzw.
retour zum Flughafen organisiert ist.
Die AFA-Leitung wird mit Ethiopian Airlines wie im Programmentwurf angegeben, fliegen, da es sich von den
Flugzeiten und dem Preis-Leistungsverhältnis, unserer Meinung nach um eine der einfachsten Varianten
handelt.
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Die Preise der Flüge können sich zudem täglich ändern bzw. sind die Kontingente (von günstigen Tickets)
natürlich auch beschränkt, daher empfiehlt es sich die Situation genau anzuschauen und rechtzeitig einen
Flug zu buchen.
Sollte jemand von euch krankheitsbedingt nicht mitfahren können, müsst ihr das bitte über eure eigene
Auslands-/Reisekranken- bzw. -Rücktritts Versicherung regeln. Sofern ihr eine solche noch nicht habt, bitte
ich euch, eine abzuschließen. Jahrespakete eignen sich hier bei den diversen Anbietern zum Beispiel sehr
gut.
Eine gesammelte Gruppenbuchung ist für den/die einzelne um ca. 250 Euro teurer, daher empfehlen wir
euch selbst einen Flug zu buchen.
Für alljene, die die OPTION B gewählt haben: Bitte bucht euch auch euren Inlandsflug selbst:
Flugnummern entnehmt ihr bitte dem Programm oben.

Die

Sollte dieser Flug nicht verfügbar sein, bitte einen anderen Flug nach Rücksprache mit der AFA-Leitung am
selben Tag buchen und per E-Mail der AFA-Leitung unter gap@afa.at bekannt geben. Bitte gebt auch per EMail bekannt mit welchen Flügen ihr nach Kenia und zurück fliegt.

2.) Einreise
Für die Einreisebestimmungen muss sich jeder bitte selbst auf der Seite des BMEIA bzw. der Botschaft
Kenias informieren bzw. alles selbst beantragen.
Auf jeden Fall benötigt jede/r Teilnehmer/in ein eVisa, welches online zu beantragen ist. Der Reisepass
muss noch mindestens 6 Monate gültig sein. Alle Informationen findet ihr hier:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/kenia/
bzw.
https://immigration.ecitizen.go.ke/index.php?id=5
Wichtig: im Internet gibt es zahlreiche Anbieter, die eine VISUM Beantragung gegen eine sehr hohe Gebühr
machen, bitte daher unbedingt darauf achten, dass man die offizielle Seite von Kenia verwendet, wenn man
nicht unnötig viel Geld ausgeben will.
Für die Beantragung eines Touristen-Visas benötigt man z.B.: Hotel- und Reisedaten, die wir euch natürlich
zeitgerecht übermitteln. Die Beantragung dauert mindestens 2 Werktage, man sollte aber min. 1 Woche
dafür in Anspruch nehmen. Man muss das Visum online bezahlen und danach ausgedruckt mitführen. Ich
würde euch bitten, mir eine Kopie davon zu schicken, sobald ihr es habt.

3.) Unterkunft und Transporte
Wir werden in einfachen Unterkünften (z.B.: Lodges, kleine Hotels) in vermutlich 2-Bett Zimmern (ggf. auch
ein Doppeltbett möglich) wohnen. Einzelzimmer auf Anfrage und Aufpreis möglich.
Die Zimmereinteilung erfolgt durch das AFA-Team, Zimmerwünsche werden bei Möglichkeit natürlich
berücksichtigt.
Bitte berücksichtigt, dass nicht überall in der Welt die selben (Zimmer-)Standards herrschen. Insbesondere
beim Programm außerhalb Nairobis können wir auch in (permanenten) Zeltlagern und einfachen
Unterkünften übernachten, aber wir fahren ja nicht zum wohnen, sondern zum Besichtigen und Erkunden in
ein fremdes Land.
Bei den Transportmitteln (Bus / Van / Auto etc) herrschen ggf. auch andere Standards als in Österreich, bitte
rechnet nicht zwangläufig mit Klimaanlage und Toilette an Board. Während er Safari können auch offenen
Autos (ohne Dach und ohne Fenster) verwendet werden. Den Anweisungen des Fahrers ist immer zu folgen.
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4.) Verpflegung
Es wird täglich inkludiertes Frühstück geben, wobei wir darauf hinweisen, dass sich die Nahrungskultur in
Kenia von unserer unterscheidet und man uU nicht alle Speisen bekommen wird, die man vielleicht täglich in
Wien isst. Wir werden zudem ein gemeinsames Willkommensessen in Nairobi haben. Option B inkludiert in
Mombasa All-Inclusive Verpflegung
Während der 4-Tages-Tour (Nairobi – Naivasha - Masai Mara - Nairobi) sind jeweils auch Mittag- und
Abendessen an den ersten drei Tagen inkludiert, wobei die Getränke selbst zu bezahlen sind. Die restlichen
Mahlzeiten können je nach Wunsch, Budget und Geschmack frei gewählt werden. Wir möchten aber darauf
hinweisen, dass die Infrastruktur oftmals anders als in Wien ist und wir nicht einfach mit der Ubahn zum
nächsten Fastfood Lokal fahren können.
Das AFA-Team wird dazu natürlich auch vor Ort nach Möglichkeit gerne behilflich sein, bzw. immer wieder
gemeinsame Essensoptionen anbieten. Die Verpflegung (ca. 4 mal eine Kleinigkeit zu Mittag und 2 Mal ein
Abendessen) ist auf eigene Kosten und nicht im Reisepreis inkludiert und soll auch sicherstellen, dass ein
wenig freie Gestaltung bei der Auswahl der Restaurants besteht.

5.) Alkohol
… ist oftmals eher teurer. Bitte daher beim Bestellen aufpassen, insbesondere wenn ihr westliche
Alkoholmarken bestellt oder Cocktails und nicht sagt, dass ihr ihn mit zB.: „local rum“ wollt, wenn nichts in
der Karte angegeben ist.

6.) Dresscode
Bei den „politischen/diplomatischen“ Terminen wird Business-Outfit erwartet. Männer bitte mit Krawatte und
Anzug bzw. Krawatte, Sakko, schöne Stoffhose. Frauen bitte entsprechend.
Beim Sightseeing Programm steht allen die Kleidung frei zu wählen zu, wobei wir angenehme Schuhe
empfehlen, da die täglich zurückgelegten Wege durchaus mal länger sein können.
Bitte beachtet, dass wir ca. 30 Grad Celsius haben können, die Sonne bei wolkenlosen Himmel stark herab
strahlt. Daher empfiehlt sich Sonnenschutz in Form einer Kopfbedeckung (bei den Freizeitterminen) und
Sonnencreme.
Für die Safari und die Wanderung im Nationalpark müssen feste Schuhe getragen werden. Es empfehlen
sich Wanderschuhe mit denen man auch einen guten Halt hat und der Knöchel umschlossen ist.

7.) Anwesenheitspflicht
Wie schon erwähnt, besteht bei den Programmpunkten, insbesondere bei den „politischen/diplomatischen“
Terminen absolute Anwesenheitspflicht. Es wird genügend Freizeit geben. Während der Programmpunkte
außerhalb Nairobis ist eine Änderung der Reise kaum realisierbar, da wir in der Natur sind und es oft keinen
öffentlichen Verkehr gibt.

8.) Programmänderungen
Der Programmentwurf wird sich natürlich noch ändern bzw. wird noch detailliert und aktualisiert. Aufgrund
der entsprechenden Positionen unserer Speaker (z.B. Botschafter / Vertreter der Vereinten Nationen), kann
es auch vorkommen, dass ein Termin abgesagt werden muss, oder ein Stellvertreter den Speaker vertritt.

9.) Sicherheit und Kriminalität
Bitte lest auch unbedingt den Lagebericht des österreichischen Außenministeriums, insbesondere zur
Sicherheit und Kriminalität und die aktuellen Hinweise durch:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/kenia/
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Aufgrund von Protesten, Streiks, Aufständen und möglichen Anschlägen kann es natürlich auch zu
Programmänderungen kommen.
Das AFA steht zwar mit der Österreichischen Botschaft in Nairobi in Kontakt, aber weder die Botschaft, noch
das BMEIA, noch das AFA und auch nicht die AFA-Leitung können in irgendeiner Form für Sicherheit
garantieren und können auch keine Verantwortung oder Haftung übernehmen. Jede/r Reiseteilnehmer/in
reist auf eigene Gefahr in das Land und muss sich aller möglichen Konsequenzen bewusst sein und diese
auch selbst tragen. Das BMEIA warnt dazu vor terroristischen Anschlägen, Unruhen aufgrund der politischen
Lage (Verhältnis Regierung und Opposition), Kriminalität wie Überfälle / Raub / Entführung mit
Lösegelderpressungen (insbesondere nach Einbruch der Dunkelheit).
Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass jährlich Touristen Kenia besuchen und zahlreiche
Reiseveranstalter Reisen anbieten.

10.) Reiseversicherung
Jede/r Teilnehmer/in ist selbst verantwortlich eine entsprechende Reisekranken-, Rücktritts- bzw.
Auslandsversicherung abzuschließen.

11.) Impfungen und Gesundheit
Jede/r Reiseteilnehmer/in muss sich bitte selbst bei einem fachkundigen Arzt (Tropen- und Reisemedizin)
selbst erkundigen, welche Impfungen er bzw. sie benötigt bzw. auffrischen lassen muss. Es wird angeraten
dies umgehend zu tun, da bei manchen Impfungen mehrere Teilimpfungen notwendig sind. Bitte vergesst
nicht neben Impfungen auch über Malaria-Prophylaxe und generelle Hygiene- und Gesundheitsstandards zu
sprechen.
Das AFA kann euch zwar keine Empfehlung abgeben, zu welchem Arzt oder Tropeninstitut ihr gehen sollt,
aber aus der Erfahrung der letzten Jahre gehen sehr viele Personen zu einem der drei folgenden Instituten.
http://www.reisemed.at/
oder
www.tropeninstitut.at
oder
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/impfen/

12.) Weitere wichtige Informationen:
Verwendung, Besitz- und Einfuhr von Plastiktaschen bzw. Plastiksackerl ist bei Strafe VERBOTEN.
(Umweltschutz). Die Einfuhr von Fleischwaren bzw. Obst und Gemüse ist verboten.
Homosexuelle Handlungen sind verboten und werden mit Gefängnisstrafen geahndet.
In Kenia herrscht Linksverkehr. Dies bitte beim Überqueren der Straßen beachten.
Tiere dürfen (während der Studienreise) nur angeschaut und fotografiert werden, nicht aber gejagt, oder
deren Produkte/Trophäen gekauft werden.
Es wird geraten neben Euro insbesondere US-Dollar mitzunehmen, aber niemals zu viel Bargeld bei sich zu
tragen. Auf Schmuck, teure Uhren und unnötige Accessoires sollte komplett verzichtet werden.
Diese Aufzählung inkludiert nur eine kleine Zahl von Punkten, die gerne vergessen werden, und stellt keine
umfangreiche Liste dar.
Bitte lest unbedingt alle Informationen des BMEIA durch:
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/kenia/
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13.) Anmeldung zur Studienreise
Erfolgt bitte per Email an gap@afa.at unter Angabe für welche Option (A oder B) ihr euch entschiechen habt.
Zusätzlich bitte einen Scan des Reisepasses an das AFA-Team unter gap@afa.at schicken, da die Daten für
viele Reservierungen gebraucht werden. Bitte auch per Mail alle Sonderwünsche und andere wichtige Infos
wie z.B.: Allergien oder relevante Krankheiten, die die Reiseleiter aus Sicherheitsgründen wissen sollten, um
möglichst schnell im Bedarfsfall Hilfe holen zu können, etc. angeben.
Nach Eingang der Anmeldung erhaltet ihr eine Anmeldebestätigung und die Bitte zu einer Anzahlung in der
Höhe von 500,- Euro. Erst nach Eingang der Anzahlung ist die Teilnahme fix bestätigt und die Unterkünfte
werden gebucht. Anmeldungen zu Studienreise bitte bis 8. Jänner 2018.

14.) Anzahlung und Bezahlung
Die Anzahlung in der Höhe von 500,- Euro ist bitte unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu
entrichten. Die Kontodaten werden in der Anmeldebestätigung angegeben.
Der Restbetrag (1099,- Euro für OPTION A bzw. 1299,- Euro für OPTION B) ist dann Mitte Jänner 2018
fällig. Gerne kann natürlich auch die gesamte Summe (1599,- bzw. 1799,- Euro) auf einmal nach Erhalt der
Anmeldebestätigung beglichen werden.

15.) Selbstkosten
Die Kosten der Studienreise werden vom AFA bezahlt. Jede/r Teilnehmer/in muss aber einen
Selbstkostenbeitrag an das AFA entrichten und vor Ort einige Kosten selbst decken.
Der Selbstkostenbeitrag der Studienreise inkludiert die Unterkünfte, das „politische und diplomatische“
Programm sowie die Eintritte zum gemeinsamen Sightseeing-Programm, die Konferenzmaterialien sowie die
Gebühren in den Nationalparks, die Transporte vor Ort sowie Fahrer / Reiseleiter während der 4-Tagestour.
Leider ist der Preis etwas höher als bei anderen AFA-Reisen, aber die Unterkünfte sind in Kenia auch teurer
bzw. fallen oft hohe Gebühren für die Nationalparks (pro Tag) an und zudem benötigt man immer einen Bus
mit Fahrer und kann nicht den öffentlichen Verkehr nutzen.
Da das AFA die hochrangigen Termine primär aufgrund des jahrelangen Engagements für die Vereinten
Nationen und des UN-Spirits bekommt, bitten wir um Verständnis, dass alle Teilnehmer/innen der
Studienreise zum Zeitpunkt der Abreise Mitglieder des AFA-Netzwerks sein müssen. (Jahresbeitrag: 25,Euro pro Kalenderjahr, bitte separat vom Reisepreis überweisen!) Dies ist insbesondere für externe
Reisteilnehmer/innen (mögliche Gäste bzw. Partner/innen, je nur nach Verfügbarkeit von Restplätzen)
relevant, GAP-Teilnehmer/innen bekommen sowieso die Aufforderung dazu im Rahmen des
Diplomlehrgangs.
OPTION A:
1599,- Euro
•

Individueller Flug nach Nairobi und retour (nicht im Reisepreis enthalten)

•

Unterbringung in 2-Bett-Zimmern in einfachen Unterkünften

•

Willkommensdinner

•

Verpflegung gemäß Programm und Informationen: Getränke und einige Mahlzeiten sind selbst zu
bezahlen

•

Eintritte zum gemeinsamen Konferenz- und Sightseeing Programm, Eintritte in die Nationalparks

•

Safari und Exkursionsprogramm

•

Transporte inkl. Fahrer (= Reiseleiter während Safari) gemäß Programm
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OPTION B:
1799,- Euro
•

Individueller Flug nach Nairobi und retour von Mombasa sowie Inlandsflug (je nicht im Reisepreis
enthalten)

•

Unterbringung in 2-Bett-Zimmern in einfachen Unterkünften sowie All-Inclusive Strandhotel in
Mombasa

•

Willkommensdinner

•

Verpflegung gemäß Programm und Informationen: Getränke und einige Mahlzeiten sind selbst zu
bezahlen. In Mombasa ist die Verpflegung All-Inclusive

•

Eintritte zum gemeinsamen Konferenz- und Sightseeing Programm, Eintritte in die Nationalparks

•

Safari und Exkursionsprogramm

•

Transporte inkl. Fahrer (= Reiseleiter während Safari) gemäß Programm

Ansprechpartner des AFA-Teams
Bernd HERMANN
gap@afa.at

Wir freuen uns auf eine interessante Studienreise nach Kenia!

