
 

Day 74 
Date 30.12.17/Samstag/Sambata 
Location Darwin Australia  
Weather Wolkenlos, sehr heiß 35°C, kaum Wind/cer senin, caldura torida, 35°C, fara vant 

Location 12°8‘ Süd 130°50‘ Est 
Heute ist der letzte Tag des Jahres und egal wie schön oder 
interessant eine Reise ist, an einem Tag, wie dem heutigen, denkt 
man öfters an seine Lieben (von denen wir nicht besonders viele 
Meldungen bekommen haben ☹) zuhause. Nein, 31.12. ist kein 
guter Tag zum Reisen. Wir wünschen euch ein gesundes und 
erfolgreiches Jahr 2018! Rutscht gut ins Neue Jahr 2018! Für uns 
wird 2017 um acht Stunden kürzer d.h. wir rutschen, wenn bei 
euch 16:00 Uhr sein wird. Wir werden an euch denken und für 
euch ein Glas Sekt trinken (eigentlich werden wir eine ganze 
Flasche trinken müssen, die wir im Voraus bestellt haben). Die 
beiden Restaurants bieten heute ein festliches Silvester Menü 
und ab 21:30 Uhr beginnt auf dem Pooldeck die Silvesterparty. 
Eine gute Nachricht ist, dass hier die Uhren um noch eine Stunde 
zurückgestellt werden. Von Deutschland werden wir ab morgen 
nur sieben Stunden entfernt sein. 
Heute musste der Kapitän wegen eines neuen medizinischen 
Notfalls den Kurs wieder ändern. AidaCara ist zu einem Hafen in 
Indonesien gefahren, wo ein Rettungsschiff einen Passagier 
übernommen hat. Es ist der dritte Fall in wenigen Tagen. Die 
Gerüchteküche sagt, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist.  In 
Wirklichkeit gibt es viel mehr Fälle, einige davon tragisch. Diese 
Infos sind nicht bestätigt, alles ist geheim. 
Das Wetter war wie in den letzten Tagen und das Meer wieder 
glatt wie ein Spiegel. Den ganzen Tag konnte man fliegende 
Fische beobachten und am Abend haben wir einen 
Delphinenschwarm gesehen, in dem die Delphine die AidaCara 
mit Sprünge begrüßt haben. 
Nochmal wünschen wir euch allen einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr 2018! 
Jogging: 10,2 km 

Astazi este ultima zi a anului si indiferent cat de frumoasa sau 
interesanta este excursia, ne gandim tot mai des la cei dragi de 
acasa de la care nu am primit foarte multe stiri pana acum. Nu, ziua 
de 31.12 nu este o zi buna pentru excursii. Noi va dorim din toata 
inima und An Nou cu sanatate si succes! La Multi Ani in 2018! 
Pentru noi anul 2017 va fi mai scurt cu opt ore. Noi vom trece in 
2018 cand in Romania va fi ora 17:00. Ne vom gandi la voi si vom 
bea un pahar de sekt in sanatatea voastra (de fapt va trebui sa bem 
o sticla, pe care a trebuit s-o comandam in avans). Cele doua 
restaurante ofera astazi un menu festiv de Revelion iar de la ora 
21:30 incepe pe Pooldeck petrecerea Revelionului. Sarmalele si 
ciorba de perisoare vor lipsi. O stire buna este, ca in noaptea 
Revelionului vom da ceasurile inapoi cu o ora (dupa ce in doua zile 
consecutive le-am dat cu cate o jumatate), asa ca acum ne mai 
despart de acasa doar sapte ore. 
Astazi capitanul a trebuit sa modifice din nou cursul din cauza unui 
caz medical de urgenta. AidaCara s-a apropiat de un port 
indonezian, unde un vapor de salvare a preluat persoana bolnava. 
Este al treilea caz de acest fel in ultimele zile. Zvonurile ce se aud 
sustin, ca acesta este doar varful aisbergului si ca in realitate exista 
mult mai multe cazuri, unele cu urmari tragice. Aceste informatii nu 
sunt confirmate, totul se pastreaza secret. 
Vremea de astazi a fost din nou torida cu o mare neteda ca o 
oglinda. Toata ziua am putut vedea pesti zburatori iar spre seara un 
grup de delfini au salutat AidaCara prin sarituri. 
Inca o data va dorim Un Nou An fericit si multa sanitate, oriunde  va 
aflati! 
Jogging: 10,2 km 
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Darwin Apartments at waterfront 



 
Darwin: Hier haben wir gebadet/Aici am facut baie 

 
AidaCara in Darwin 

 

 


