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verbringen. Oder Sie fahren weiter nach Porto. 
Teuer ist es gar nicht. Es gibt alle Arten von Ar-
rangements und wenn Sie über 65 sind, erhalten 
Sie eine Ermäßigung von 50%. 
 
3.  SÃO TEOTÓNIO 
 
Dieses Wochenende gibt es noch in allen Straßen 
von São Teotónio ein Fest und dann gehört das 
17. Festival de Mastros wieder der Vergangenheit 
an. Die handgemachten Blumengirlanden, Arbeit 
vor allem von alten Dorfsleuten gemacht, bleiben 
zunächst hängen, als Dekoration für alle Festlich-
keiten, die São Teotónio noch in diesen Sommer-
monaten erwartet. Die Gemeinde bezahlt die Kos-
ten des Festivals de Mastros zum großen Teil. Der 
Ertrag wird jedes Mal für einen guten Zweck ver-
wendet: die Eröffnung eines Kindergartens, die 
Unterhaltung des Kulturzentrums, die Beförde-
rung von alten Leuten. Dieses Jahr erhalten die 
Vereine einiges. Seit Ende des Vorjahres ist die 

Organisation des Festivals de Mastros in Händen 
von São Teotónio na Drome, gegründet mit dem 
Ziel, die lokalen Traditionen lebendig zu halten. 
Ausdrücklich will die Associacão alle Bevöl-
kungsgruppen bei der Vorbereitung einbeziehen, 
vor allem ältere Leute, damit sie an der aktiven 
Gemeinschaft teilnehmen und nicht in Isolation 
geraten. 
 
4.  ANDERE FESTEN 
 
Unsere Gäste vom Juli und August verpassen 
zwar das Festival de Mastros, aber es gibt noch 
genügend zu erleben. Anfang Juli in São Teotónio 
das Feira Antiga, Mitte Juli Faceco, Anfang Juli das 
Jazzfestival in Odemira, Mitte Juli das Weltmusik-
festival in Sines, Anfang August das Popfestival in 
Zambujeira do Mar und noch viel mehr. Was ich 
wirklich empfehlen will, ist Feira Medieval in Silvas 
Mitte August, das Festival, bei dem die Rücker-
oberung von Silvas auf die Mauren nachgestellt 
wird, 6 Tage lang. Der Süden von Portugal gehör-
te bis zum 12. 
Jahrhundert zum 
maurischen Reich 
und das ist auch 
jetzt noch an vielen 
Dingen bemerkbar. 
Aber in Silvas geht 
man zurück ins 
maurische Mittelal-
ter. Sie können 
sich für wenig Geld 
ein maurischen Outfit machen lassen. Die Herren 
werden Mönch oder Troubadour, die Damen ge-
hen schick, gekleidet. Oder sie werden eine Harems-
dame, barfuß mit klirrenden Schmuck- 
sachen. Es ist Ihre Entscheidung. 
 

1. NEUE WEBSEITE 
 
Stolz präsentieren wir die neue Webseite von 
Monte do Casarao, einer Koproduktion, bei de-
ren Aufbau Cousin Koen mit seiner eigenen Fir-
ma Nex Studio (www.nexstudio.nl) und die Un-
terzeichnete den Löwenanteil auf sich genom-
men haben. Nach acht Jahren treuer Dienste, 
war die Zeit für eine gründliche Überarbeitung 
der Webseite gekommen. Hauptzweck: die Er-
höhung der Sichtbarkeit und Funktionalität. Es 
hat sich gezeigt, dass einige Anwendungen 
nicht auf Smartphones und Tablets funktionie-
ren und sowieso sollten Texte und Fotos ersetzt 

werden. Die niederländische Seite ist diese Wo-
che in den Äther gegangen. Wir lassen Sie wis-
sen, wann die portugiesischen, englischen, 
deutschen und spanischen Seiten online sind. 
Unsere ausländischen Gäste müssen sich mit 
den alten Seiten noch ein Weilchen zufrieden 
geben. Dennoch sind Sie herzlich eingeladen, 
einen Blick auf die niederländische Webseite zu 
werfen. Wir glauben, dass es eine große Ver-
besserung ist, aber für uns ist wichtig, zu wis-
sen was Sie davon halten. Und, noch wichtiger, 
ob alles ordnungsgemäß wirkt, und die Links 
funktionieren.  
 
2. DER ZUG NACH LISSABON 
 
Wenn wir nach Lissabon reisen, nehmen wir 
normalerweise den Zug. Es gibt ein unbemann-
tes Bahnhöfchen bei Santa Clara/Saboia, eine 
halbe Autostunde dahin. Fahrkarten (Sie erhal-
ten einen reservierten Platz) kann man sich 

über Internet kaufen. Der Zug ist sehr luxuriös, 
mit kostenlosem WLAN, Fernseher und einem 
Info-Bildschirm mit Geschwindigkeits- und 
Standortangabe, mit einem Speisewagen oder 
einer Bedienung, die mit einem Speisewagen 
vorbeikommt, gegebenfalls mit einem Tischlein 
vor Ihrer Nase (bei der Buchung angeben) und 
viel Beinfreiheit, sogar mit einer Fußstütze. Der 
Fahrt dauert 2,5 Stunden, genau so lange wie 
mit dem Auto. Der Ausflug kann an einem Tag 
durchgeführt werden, aber es macht natürlich 
mehr Spaß, die Nacht über in Lissabon zu 
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20. Juli 2015, sonnig 31˚ 
 

Malerwochen 2015 
 

Wieder Lust um eine Woche lange 
draußen zu malen? Auf dem eigenen 
Berg. Tüchtig arbeiten, aber auch in 

Watt eingepackt werden. 
Vom Mittwoch dem 7. bis zum Mitt-

woch den 14. Oktober. 
www.montedocasarao.com/

gastenboek/schilderen-op-de-
berg/ 
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Pilates 
 
Es war voriges Jahr ein so großer 
Erfolg, dass wir damit weiterma-
chen. In den Monaten Juni, Juli, 
August und September werden 
von Délia Rodrigues wieder Pila-

tesstunden am Schwimmbad ge-
geben. Oder eine Stunde Aquajog-
ging, denn unsere niederländi-
schen Gäste haben in der Regel 
lieber Übungen im Wasser. Ist 
natürlich herrlich, besonders bei 
warmem Wetter. 


