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Vom Flughafen zur Finca Bayano
Am Flughafen erhalten Touristen ein Visum für sechs Monate; Impfungen sind nicht vorgeschrieben. Am Ausgang gibt es
Taxifahrer mit Flughafenlizenz, die für die Fahrt in die Stadt 35 Dollar berechnen. Gerne mache ich eine Reservierung in
einem Hotel. Ich bevorzuge das 'Lisboa' für 38 Dollar pro Nacht. In Panama-City gibt es nicht viel zu sehen. Meines
Erachtens sind nur die Schleusen des Kanals und die Altstadt interessant. Ein Auto zu leihen, kostet etwa 350 Dollar pro
Woche. Es ist zwar billiger, über das Internet zu buchen, ich empfehle das allerdings nicht.
Wer beabsichtigt, sich auf der Finca Bayano abseits kurz geschnittener Gräser und ausgefahrener Wege aufzuhalten, sollte
ein Paar Stiefel mitbringen, denn es gibt Schlangen, Spinnen und Skorpione. Die meisten unserer Besucher bekommen
während ihres Aufenthalts keines dieser Tiere zu Gesicht, aber vorbeugen, kann nicht schaden. Einfache Gummistiefel sind
vor Ort erhältlich. In unserem Haus gibt es fast keine Insekten und für die Mehrheit unserer Besucher stellen die kleinen
Lebewesen kein Problem dar. Weil wir hier aber in einem Klima eines ewigen Sommers leben und es im Umkreis von 40
Kilometern keine Apotheke gibt, sollte ein Abwehrmittel gegen Insekten im Reisekoffer sein.
Ich empfehle, noch am Abend der Ankunft eine panamaische Sim-Karte für das Mobil-Telefon zu kaufen. Auf der Finca
Bayano funktioniert das Netz des Anbieters Más-Movil am besten. Fast an jeder Ecke gibt es Geschäfte, in welchen SimKarten erhältlich sind; auch sonntags. Für den Gebrauch innerhalb Panamas sollte eine Prepaid-Telefonkarte mit einem
Guthaben von zehn Dollar pro Woche ausreichen. Falls das eigene Mobil-Telefon in Panama nicht funktioniert, ist es am
besten, ein Gerät für 25 Dollar zu kaufen. Meine Nummer ist 6538 6271 – eine Vorwahl gibt es nicht. Mehrfach kam es zu
Problemen, als Besucher kein Telefon hatten. Zum Besipiel kann ich Besucher in Las Palmas nur abholen, wenn ich eine
Bestätigung der Abfahrt in Santiago bekomme.
Mit Bussen zu reisen ist sicher - zu jeder Tageszeit und auch nachts. Die erste Station in Richtung Finca Bayano ist
Santiago. Busse dorthin fahren vom Busbahnhof Albrook ab. Die Taxi-Fahrt von der Stadtmitte nach Albrook dauert etwa
eine halbe Stunde und sollte nicht mehr als fünf Dollar kosten. Es empfiehlt sich, diesen Preis mit dem Taxifahrer
auszuhandeln. Er weiß, von welcher Haltestelle Busse nach Santiago abfahren.
Busse von Albrook nach Santiago fahren während des Tages im Abstand von 30 Minuten; die Fahrt auf einer gut
ausgebauten vierspurigen Straße dauert etwa fünf Stunden. Zu reisen ist sicher und die Busse befinden sich generell in
gutem Zustand. Allerdings stellen die Fahrer die Klimaanlage auf 'Tiefstwerte'. Für diesen Fall empfehle ich einen Pullover.
Der Busbahnhof in Santiago ist sehr klein. Einen Bus nach Las Palmas de Veraguas zu finden, ist daher kein Problem.
Busse von Santiago nach Las Palmas fahren von sieben Uhr morgens bis 19 Uhr abends in Abständen von einer Stunde.
Ich bitte um einen Anruf zum Zeitpunkt der Abfahrt in Santiago, so dass ich mich auf eine Ankunft in Las Palmas etwa zwei
Stunden später einstellen kann.
Die Finca Bayano befindet sich in Garnadera, etwa sieben Kilometer von Las Palmas. Oft bin ich bis 16 Uhr auf der Finca
und ziehe es daher vor, Besucher in Las Palmas nach 17 Uhr abzuholen. Eine Fahrt mit dem Taxi von Las Palmas zur Finca
Bayano kostet 10 Dollar.
Ich empfehle, gegen 9 Uhr morgens in Albrook abzufahren, um gegen 14 Uhr in Santiago anzukommen. Die Wartezeit auf
einen Kleinbus in Santiago beträgt maximal eine Stunde, und die Fahrtzeit von Santiago nach Las Palmas beträgt zwei
Stunden, so dass mit der Ankunft in Las Palmas gegen 17 Uhr gerechnet werden kann.
Albrook nach 13 Uhr zu verlassen, ist nicht zu empfehlen, da es nachmittags stadtauswärts Staus gibt und darauf geachtet
werden sollte, in Santiago noch bei Tageslicht anzukommen. Die Stadt ist sicher, aber dennoch ist es vorzuziehen, in
Santiago vor Eintritt der Dunkelheit einen Bus nach Las Palmas zu bekommen. Es wird gegen 18:30 Uhr dunkel.

