
Westkanada
 

Wenn ich an Kanada denke, dann geht mein Herz 

auf. Nicht nur, weil ich meine Ausbildung bei einem 

Spezial-Veranstalter gemacht habe, sondern weil ich 

eine besondere Zeit in meinem Leben damit 

verbinde. Ich hatte das Glück, 3 Monate in Kanada 

ein Praktikum in Vancouver machen zu dürfen. 

 

Mein Praktikum war bei einem Wohnmobilvermieter und wohnen durfte ich natürlich auch in einem 

RV. Es war eine einmalige Erfahrung, ich kann nun meinen Kunden aus erster Hand erklären, wie ein 

Wohnmobilurlaub aussieht und worauf man bei der Fahrzeugaufnahme zu achten hat. Kanada hat 

hervorragende Stellplätze, die an den schönsten Orten liegen. Die Kanadier sind sehr zuvorkommend, 

hilfsbereit und naturverbunden. Das ist ja auch kein Wunder, denn die spektakulären Rocky 

Mountains, die Coast Mountains, das Okanagan Valley und Vancouver Island lassen die Herzen eines 

jeden Outdoor-Fans höher schlagen. Und damit nicht genug, die Prärie um Saskatchewan mit ihren 

endlosen Weiten oder auch Manitoba sind sehr reizvoll. Tierbeobachtungen wie die Eisbären von 

Churchill, die Grizzleys im Knight Inlet oder die Wale vor Vancouver Island zählen zu den beliebtesten 

Bärenbeobachtungstouren in Kanada. 

Ebenso schön ist Mauritius auch für Paare, die 

am Strand heiraten wollen. Dank dem auf 

Mauritius geltenden französischen Recht ist 

eine Heirat auf Mauritius in Deutschland 

rechtsgültig, Sie benötigen lediglich vorab 

eine Kopie der ersten 3 Seiten der Reisepässe 

sowie eine internationale Geburtsurkunde. 

Nach der Trauung erhält man eine Apostille, 

die eine international anerkannte Bestätigung 

der Echtheit der Urkunde ist. Diese 

Dokumente reichen Sie dann nach Ihrer 

Rückkehr in Deutschland ein und Ihre Ehe ist 

damit rechtsgültig. Der Ort für die Trauung ist 

zwar frei wählbar, aber viele Hotels führen 

nur eine Trauung pro Tag durch, um die 

Besonderheit des Tages für das Paar 

hervorzuheben. Egal ob eine kleine, intime 

Zeremonie am Strand oder eine große Feier 

mit vielen Mitreisenden, gerne bin ich als 

Ansprechpartner für Sie da und berate Sie, 

um den Tag für Sie einzigartig zu machen. 
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Osten & Atlantik Kanada

Auch Ostkanada ist sehr reizvoll und besonders 

beliebt bei Naturliebhabern und Anglern, 

Outdoorfans und besonders bei Individualisten. Der 

Osten ist mindestens genauso vielfältig, wie der 

Westen. Ich hatte schon das Vergnügen, den Indian 

Summer in Nova Scotia zu sehen und zum Eisfischen 

im tiefsten kanadischen Winter in Quebec zu sein. 

Besonders die Winter in Kanada sind spektakulär. So hatte ich im Februar 2020 das Glück und war auf 

einer tollen Tour durch die Winterwelt Quebecs unterwegs. In Kanada legt man nämlich großeen Wert 

auf Outdooraktivitäten, nicht nur auf das Skifahren. Vom Hundeschlitten fahren über das 

Schneeschuhwandern und Hammerwerfen bis hin zum Eisfischen und Schneemobilfahren - die 

Weiten Kanada´s bieten hier für jeden Winterfan ein ideales Refugium, um sich auszutoben. Nicht nur 

Skifahrer kommen hier auf Ihre Kosten, es gibt auch in den Skigebieten zahlreiche Aktivittäten, die 

auch für Nichtskifahrer geeignet ist, wie zum Beispiel das Snow Tuben. In einem riesigen Reifen rast 

man dann den Berg runter, wie im Wasserpark, halt nur im Winter. Den krönenden Abschluss bildete 

dann das Winterfest in Montreal, Montreal é Lumiere. Die ganze Stadt ist dann auch abends hell 

erleuchtet, es gibt Musik, Getränke und einfach die gute Laune der Kanadier dazu. 

 

In Nova Scotia, New Brunswick und auf Prince 

Edward Island hatte ich eine besonders 

schöne Zeit. Ich war mit meinem besten 

Freund im Oktober dort unterwegs und 

konnte das volle Ausmaß des Indian Summers 

in dieser Zeit in seiner ganzen Pracht 

bewundern. Tagsüber ist es schön sonnig und 

abends wird es leicht frisch -  genauso, wie ich 

das Wetter mag. 

Ganz besonders genossen haben wir die 

Kanufahrt im Kejimkujik Nationalpark, die 

schönen roten Sandstrände auf Prince 

Edward Island, den wirklich einmaligen Cabot 

Trail und Cape Breton Island. Einen 

gelungenen Abschluss hat dann das 

charmante Hafenstädtchen Halifax für uns 

bereit gehalten und wir haben die Zeit für 

eine Stadtrundfahrt und die gemütliche 

Hafenpromenade genutzt. Kanada wird 

immer einen besonderen Platz in meinem 

Herzen haben, es zieht mich immer wieder 

zurück dorthin. Ich habe eben Kanadafieber. 
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