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Liebe BuenVivir-Freund*innen! 

Seit unserem letzten Newsletter im Dezember 2020 ist ein halbes Jahr vergangen und dieses war noch 
viel ereignisreicher als das letzte! Zuerst schien im März 2020 die Covid-19-Pandemie auch unser Projekt 
lahmzulegen, doch nach einer »Schrecksekunde« hat sich eine unvorstellbare Dynamik 
entwickelt … mehr dazu unten - BuenVivir II, unser zweiten Projekt steht in den Startlöchern! 

Auf der Hacienda BuenVivir dagegen - unserem ersten Projekt, das seit 2015 besteht - kehrte ab dem 
22. März, mit den letzten Abreisen, eine gespenstische Ruhe ein. 

Der Ausnahmezustand wurde von der spanischen Regierung ausgerufen 
und immer wieder um 14 Tage, bis letztlich 21. Juni, verlängert … das 
war schon sehr bitter, ein Covid-19-Storno nach dem anderen zu bekom-
men … Kater Bruno hielt jedenfalls die Stellung! 

Das Interesse an unserer Projekt-Idee - gemeinschaftliche Urlaubs-
Wohn-Projekte auf La Palma - ist weiterhin enorm. Das bemerken wir 
beispielsweise an den stark steigenden Zahlen der Newsletter-Anmel-
dungen. Von 144 Empfänger*innen im Dezember 2018, 185 im Juni 2019 
und knapp 350 im Dezember 2019 sind die Anmeldungen für unserem 
Newsletter nochmals um über 100 auf jetzt genau 456 Personen 
gestiegen! Allen, die sich seit Dezember 2019 zum Newsletter-Verteiler 
angemeldet haben, hier nochmals ein herzliches Willkommen! 

Urlaub auf der Hacienda BuenVivir – Jetzt Buchen! 

Im Juni beginnt bei uns ja immer die neue offene Buchungsperiode und ihr könnt Aufenthalte auf der 
Hacienda BuenVivir ab sofort bis 1.4.2021 selbständig buchen. Einfach auf der Homepage anklicken und 
buchen: buenvivir.casa/urlaub-machen/.  

* Apartment mit 1 Schlafzimmer (max. 2 Personen): 56,- €/Nacht 
* Apartment mit 2 Schlafzimmern (max. 3 Personen): 65,- €/Nacht 

Reisemöglichkeiten nach La Palma 

Wir rechnen damit, dass es spätestens ab Juli 2020 wieder Anreisemöglichkeiten nach La Palma gibt und 
gleich am 1. Juli haben sich 4 Vereinsmitglieder und einige Feriengäste aus Deutschland und Spanien in 

den Buchungskalender eingetragen! 

Condor startet Direktflüge nach La Palma (SPC), beispielsweise 
ab Frankfurt/Main im Juli und mit Umsteigen in Madrid (Iberia), 
Teneriffa oder Gran Canaria kommt man fast täglich nach La 
Palma. Weitere Direktflüge veröffentlich z.B. »La Palma 24« auf 
ihrer Homepage unter Flugplan Sommer 2020, der regelmäßig, 
zuletzt am 20. Juni 2020, aktualisiert wird. 

Kulante Storno-Regelung 

Da es aufgrund der Covid-19-Situation eine gewisse Unsicherheit über die Reisemöglichkeiten gibt, bie-
ten wir allen Gästen an, das Apartment kostenfrei zu stornieren, sollte es doch wieder zu Flug-Annullier-
ungen oder verschärften Aus- oder Einreisebestimmungen kommen, die die Reise verunmöglichen. 
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BuenVivir II – Das gute Leben teilen 

Von einer ersten Idee im Februar 2019, über die Vereinsgründung am 30. März 2019 und viele vorberei-
tende Aktivitäten, hat sich unser zweites Projekt - BuenVivir II – spätestens am 13. Dezember 2019 zu 
einem sehr konkreten Vorhaben entwickelt, als wir den Optionsvertrag zum Kauf der Anlage unterschrie-
ben und 10% des Kaufpreises gezahlt haben!              Inserat Disfruta 2/2020 
 

Für Ende Oktober 2020 ist jetzt der Abschluss 
des Kaufvertrags und der Start unseres zwei-
ten gemeinschaftlichen Urlaubs-Wohn-Pro-
jekts vorgesehen. 

Probewohnen und Besichtigungen 

Von Herbst 2019 bis März 2020 gab es rund 
25 Führungen und Informationsgespräche mit 
nahezu 200 Interessent*innen. Eine sehr 
intensive Zeit mit vielen interessanten Begeg-
nungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Einige hatten spontan einen Urlaub auf La Palma und 
manche potenzielle Mitglieder gleich einen Aufenthalt in der Anlage gebucht, um das Projekt kennenzu-
lernen und dort zur Probe zu wohnen. 

Freundeskreismitgliedschaft 

Der erste Schritt zur Beteiligung an unserem Projekt ist die Mitgliedschaft in unserem Freundeskreis, die 
erst nach einem persönlichen Kennenlernen erfolgen kann. Ende 2019/Anfang 2020 sind rund 50 Men-
schen unserem Freundeskreis beigetreten, die meisten mit der Perspektive, sich für das Projekt Buen-
Vivir II zu bewerben. (Infos zum Freundeskreis Link auf Homepage). 

Aufnahme in die Kerngruppe 

Das Treffen der BuenVivir II-Kerngruppe mit Interessent*innen sollte am Wochenende 14./15. März 2020 
in Darmstadt stattfinden. Das gegenseitige Kennenlernen und die Aufnahme neuer Mitglieder war dort 
geplant. Alle Mitglieder und Bewerber*innen hatten zur Vorbereitung schriftliche Vorstellungsschreiben 
mit Fotos und Erläuterung ihrer Motivation, sich am Projekt beteiligen, verfasst. Alle waren vorbereitet auf 
ein intensives Wochenende mit der schweren Aufgabe, aus den vielen Bewerbungen »die Richtigen« 
auszuwählen. 

Dann kam Covid-19! Manchen war die Unmöglichkeit eines Treffens gleich bewusst, die meisten wollten 
es nicht wahrhaben und dennoch versuchen, das Treffen wie geplant zu machen. Erst im Lauf von ein 
paar Tagen war dann klar: das Treffen kann nicht stattfinden, einen Tag vor Anreise wurde es endgültig 
abgesagt. Ein ziemlicher Schock für die bestehende Kerngruppe und die Bewerber*innen! Wie weiter? 

»Das Wunder« von BuenVivir II 

Was die meisten von uns noch vor Kurzem für völlig unmöglich betrachtet hätten, ist uns gelungen: in 
einer Reihe von Video-Konferenzen schafften wir ein erstes Kennenlernen, fassten wir den Beschluss zur 
Aufnahme der neuen Kerngruppenmitglieder und inzwischen ist das Projekt komplett. 28 Menschen sind 
ordentliche Mitglieder des »Hausvereins« für BuenVivir II und alle zusammen haben die Finanzierung des 
Projekts sichergestellt. 
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Eine unvorstellbare Dynamik ist in unser zweites Projekt ge-
kommen und jetzt arbeiten die Mitglieder in 16 Arbeitsgruppen 
auf die Realisierung des Projekts mit Oktober 2020 hin! Ein 
erstes persönliches Treffen ist jetzt für Ende September 2020 in 
Vorbereitung und ab Ende Oktober 2020 werden die meisten 
Mitglieder die ersten Aufenthalte in den dann vereinseigenen 
»Bungalows BuenVivir« genießen können. 

Feriengäste in BuenVivir II können wir erst aufnehmen, wenn 
unser Verein ab November 2020 Eigentümer der Anlage ist, 
dazu werden wir im Dezember-Newsletter Details mitteilen. 

 

Pool-Erneuerung auf der Hacienda BuenVivir 

Seit dem Kauf unserer ersten 
Ferienanlage 2015 haben wir dort 
bereits einige Erneuerungs- und 
Verbesserungsaktivitäten realisiert. 
Die Covid-19-bedingte Schließung 
der Hacienda haben wir jetzt ge-
nutzt, um die lange geplante 
Sanierung des Pools umzusetzen.  

Neben einer kompletten Neube-
schichtung standen einige bauliche 
und technische Ergänzungen, wie 
ein zweiter Ablauf, die Errichtung 
eines Handlaufs beim Einstieg, eine 
neue Pool-Leiter bei der Dusche 
sowie die Umstellung auf ein Pool-
Salzwassersystem auf dem Pro-
gramm. Der Pool ist weitgehend 
fertig, in den kommenden Wochen werden die letzten Arbeiten erledigt und das Schwimmbecken schim-
mert - trotz weißer Beschichtung - wieder strahlend blau. Der sommerliche Badebetrieb kann beginnen! 

Gestern haben wir die ersten Gäste nach dem Covid-19-Ausnahmezustand begrüßt, ein junges Paar aus 
Gran Canaria und wir freuen uns über die Feriengäste in den kommenden Monaten. 

Fragen und Feed-Back 

Gerne erhalten wir euer Feedback und beantworten eure Fragen. Bitte mailt an contacto@buenvivir.casa 

Herzliche Grüße  
Rainer Tietel - Für das gemeinschaftliche Urlaubs-Wohn-Projekt BuenVivir La Palma 
 

 
 
Hier könnt ihr die letzten Newsletter nachlesen:  

* Link zum Newsletter Dezember 2018           * Newsletter Juni 2019         * Newsletter Dezember 2019  
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