
Day 32 
Date 17.11.17/Freitag/Vineri 
Location From Punta Arenas  to Puerto Montt (Chile) 
Weather Kalt und windig, 7-10°C/Frig si vant rece, 7-10°C 
Location 52°41‘ Süd 75°04‘ West 
Heute war es kalt und kaum jemand konnte (bis auf die 
Raucher) auf dem freien Deck bleiben. Entsprechend schwer 
war es einen Bridgetisch zu bekommen. Wir haben es dennoch 
geschafft und viel gespielt.   
Als Teil des Unterhaltungsprogramms gab es eine Show mit 
dem Offiziers-Shanty-Chor und der AidaCara Crew. Da gab es 
schöne Lieder (selbstverständlich auch „An der Nordsee 
Küste…“). Das Publikum hat mitgesungen und alle waren 
begeistert. Es hat mir gut gefallen. Getrunken wurde natürlich 
viel, diesmal auch Snaps.  
Kann kaum erwarten wieder schönes warmes Wetter zu 
haben.                   

Astazi vremea a fost rece si cu exceptia fumatorilor nimeni nu a 
putut sta pe puntile descoperite.  Consecinta  fost o aglomeratie 
in restaurantul unde jucam bridge, creindu-ne probleme sa 
obtinem o masa libera. Am reusit totusi si am jucat pe saturate. 
Seara, ca parte a programului de distractie ne-a cantat corul 
Shanty al ofiterilor  (Shanty este un cor marinaresc are canta in 
timp ce lucreaza). Au cantat cantece cumoscute (inclusive “An 
der Nordsee Küste” un cantec din anii ’80 foarte popular. Titlul s-
ar traduce: Pe coasta Marii Nordului…). Publicul a cantat si el, 
toata lumea a fost entuziasmata. Desigur ca s-a baut serios, chiar 
si tuica. 
Ah, de-abia astept sa ajungem la vreme insorita si calda! 

 
Offiziers-Shanty-Chor am Bord der AidaCara/Corul Shanty al ofiterilor la bordul navei AidaCara 

 
Sie servieren Getränke in der Lambada Bar/Personalul care serveste bauturile in Lambada Bar 

 

 

 



 
Dekorationen heute im Calypso Restaurant/Decoratiuni folosite astazi in Restaurantul Calypso 

 
Monument in Punta Arenas  

 
Als die Europäer kamen, gab es vier große Stämme in Patagonien. Hier wird einer davon gezeigt. 

Inaintea venirii eurpenilor existau patru mari triburi de bastinasi in Patagonia. Acesta este unul dintre ele 



 
Und hier ein anderer/ Si aici un altul 

 
Punta Arenas gesehen von der AidaCara bei der Abfahrt/Punta Arenas vazuta de pe AidaCara la plecare 

 


