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Gleichheitslauf
war großer Erfolg
Nerja – mit. Mehr als 500
Menschen haben beim Lauf für
Gleichberechtigung am vergangenen Sonntag in Nerja teilgenommen. Das hat die Gemeindeverwaltung von Nerja auf Berufung
der Organisation „Mujeres siempre
en Forma“ mitgeteilt. Zum bereits
siebten Mal wurde dieses Event
veranstaltet. Es hat zum Ziel, die
Menschen für eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu sensibilisieren. Am Ende des
Laufs fand eine Kundgebung statt,
bei der auf aktuelle Probleme wie
Gewalt gegen Frauen eingegangen
wurde. Gleichheitsstadträtin Patricia Fernández erklärte, dass diese
Veranstaltung ein großer Erfolg
gewesen sei und man in Zukunft
noch intensiver für eine Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau arbeiten werde.
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Sylvia Deuse während ihrer Afrikareise.

Weltenbummlerin und Autorin

Sylvia Deuse reist für ihr Leben gerne – Mittlerweile hat sie ihr achtes Buch veröffentlicht
Michael Trampert
Salobreña
Nach einem arbeitsreichen Leben,
zuletzt 25 Jahre selbständig als Diplom-Sozialpädagogin in der Erwachsenenbildung, beschloss die
aus München stammende Sylvia
Deuse, sich 2011 aus dem aktiven
Arbeitsleben zurückzuziehen. Seitdem verbringt die 64-Jährige die
Wintermonate an der Costa del
Sol. Genauer gesagt in Salobreña.
„Ich habe vor vielen Jahren einen Spanisch-Sprachkurs in Málagas Stadtteil El Palo besucht. In
dieser Zeit habe ich mich in Andalusien verliebt. Vor sechs Jahren
stand für mich schließlich die Entscheidung fest, die Wintermonate
künftig in Salobreña zu verbringen“, erklärt Sylvia Deuse. „Hier
kann ich mich entspannt zurücklehnen und das machen, was mir
besonders gut gefällt: nämlich
schreiben.“
Und das macht sie seit ein paar
Jahren sehr erfolgreich. Das achte
Buch hat die Münchnerin bereits
veröffentlicht, in sieben davon beschreibt sie Ihre Reise-Erfahrungen. „Meine größte Leidenschaft
ist das Reisen“, verrät Deuse und
fügt hinzu, dass sie fremde Kulturen und Länder neugierig machen.
Vor allem alternative Reiserouten
interessieren sie. Besonders erin-

nert sich Deuse deshalb an den Jakobsweg nach Santiago de Compostela, den sie mittlerweile zum
vierten Mal auf verschiedenen
Routen bestritt. Dort entdeckte sie
nämlich auch ihr Interesse am

Ihr erstes Buch hat Sylvia
Deuse im Jahr 2008
veröffentlicht
Schreiben. „Ich schrieb zuerst einen Online-Bericht über meine Erfahrungen, die ich auf dem Jakobsweg gesammelt hatte. Das Interesse an diesem Artikel war so groß,
dass die Idee aufkam, ein Buch darüber zu verfassen. Nachdem ich
einen Verleger gefunden hatte,
schrieb ich los.“
Ihr erstes Buch war geboren
und fortan folgten weitere. Unter
anderem schrieb sie über ihre Mittelamerika-, Thailand-, Indien-,
Spanien- und Afrikareisen.

Neues Buch veröffentlicht
Ihr neuestes Buch „Südafrika
selbst entdecken – Abenteuer im
Busch und mehr“ kam im Herbst
vergangenen Jahres heraus – ein
Reisebericht über Südafrika. „Ich
habe dieses Land zusammen mit
meinem Mann im afrikanischen
Winter – also im europäischen
Sommer – besucht. Meines Erach-

Sylvia Deuse bei der Präsentation ihres neuen Buchs.
tens ist der Winter die beste Jahreszeit für Tierbeobachtungen“,
sagt Deuse. Mit dem Mietwagen
ging die Reise von Johannesburg
über den Blyde River Canyon bis
hin zum Krüger Nationalpark und
weiter nach Süden. Sylvia Deuse
nimmt ihre Leser dabei mit auf eine Tour, die unter anderem von
Begegnungen mit Elefanten, Warzenwildschweinen,
Nilpferden,
Löwen, Krokodilen und Giraffen
geprägt ist. „Ich möchte meine eigenen Erlebnisse festhalten, damit
nichts vergessen wird“, so Deuse.

„Außerdem will ich den Lesern einen Eindruck der verschiedenen
Reiseziele vermitteln – vor allem
jenen Lesern, die selbst niemals an
diese Orte kommen werden.“
Das aktuelle Buch „Südafrika selbst entdecken“ gibt
es in allen Buchhandlungen sowie im Internet bei
Amazon. Weitere Informationen findet man auf der
Webseite <www.maripossa-mental.de>.

Almuñécar feiert
den Tag der Frau
Almuñécar – mit. Mit einem
großen Programm zelebriert Almuñécar den Internationalen Tag
der Frau. Am heutigen Donnerstag
findet um 9.30 Uhr auf den Petanca-Plätzen „Tercera Edad“ ein
Frauen-Petanca-Turnier statt. Am
10. März um 19.30 Uhr wird das
Theaterstück „El abanico de Lady
Windermer“ vorgeführt. Die Einnahmen kommen der Krebshilfe
AECC zugute. Am 14. und 15.
März gibt es ab 10 Uhr Workshops
für die ganze Familie. Am 24.
März um 11 Uhr wird die Ausstellung „Mujeres pintoras de Almuñécar y La Herradura“ eröffnet, bei
der neun Künstler ihre Werke präsentieren. Bis auf das Petanca-Turnier finden alle Events im Kulturhaus von Almuñécar statt.

Leiter der Höhle
tritt zurück
Nerja – mit. Der Leiter der
Höhlenstiftung von Nerja, Ángel
Ruiz, tritt von seinem Amt zurück.
Wie spanische Medien berichten,
sollen persönliche Gründe Ruiz zu
dieser Entscheidung geführt haben.
Seit dem 1. März 2012 bekleidete
er das Amt des Leiters der Höhlenstiftung von Nerja. In diesen fünf
Jahren hat Ruiz zahlreiche Projekte
umgesetzt, die die Höhle von Nerja weit über die Grenzen der Provinz Málaga hinaus bekannt machten. Wer sein Nachfolger sein wird
ist zum aktuellen Zeitpunkt noch
nicht bekannt.

