
Willkommen in Guinea-Bissau
Guinea-Bissau ist ein weisser Fleck auf der Landkar
te – und doch so bunt und vielseitig, wenn man die
ses faszinierende kleine Land besucht. 

Guinea-Bissau – 
Unberührtes Westafrika
Das kleine westafrikanische Land Guinea-Bissau bietet  
alles, was Reisende suchen … und noch viel mehr!  
Ehrliche Gastfreundschaft, intakte Naturlandschaften,  
Schutzgebiete und kulturelle Vielfalt warten  
darauf, auf einzigartigen Touren entdeckt zu werden.  
Kommen Sie mit uns auf tiefgehende Reisen in  
diesem Juwel an der afrikanischen Atlantikküste.

Auf engem Raum treffen Reisende eine enorme Bio
diversität an Pflanzen und Tieren, wie Flusspferde, 
Schimpansen, Pelikane und Elefanten. Zahlreiche 
Flüsse münden in den Atlantik und sind von Man
grovenwäldern eingefasst. Vor der Küste liegt im At
lantik der einzigartige BijagosArchipel mit weis sen 
Sandstränden und tiefblauem Wasser. Abenteuer
lich und unberührt, herzlich und ruhig. GuineaBis
sau berührt und lässt einen eintauchen in ein ganz 
menschliches, bis heute abgeschiedenes und ur
sprüngliches Afrika. Bis 1974 portugiesische Kolo
nie, vermischt sich bis heute die afrikanische Kul
tur mit dem Vermächtnis der Portugiesen im Land.
Die ethnische Vielfalt ist gross – über 25 Volksgrup
pen mit einer jeweils eigenen Sprache und kulturel
len Besonderheiten leben auf engem Raum zusam
men und zeigen gerne ihre Bräuche und Traditionen.
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Amtssprache Portugiesisch

Hauptstadt Bissau

Fläche  36 125 km²

Einwohnerzahl  1 449 230 (2009)

Bevölkerungsdichte  40 Einwohner pro km²

Währung  CFAFranc BCEAO (XOF)

Die Philosophie von Mélodie spiegelt unsere Einstel
lung für Reisen wider: So wurde die Infrastruktur 
der Reiserouten konsequent mit privaten und öffent
lichen Betreibern aus GuineaBissau gebaut und or
ganisiert. Bewohner der «tabancas» (Dörfer), Freun
de und freiwillige Helfer haben zur Entwicklung der 
Rundtouren beigetragen. Sie haben das Projekt bera
ten, begleitet und sich engagiert. Das Ziel ist es, die 
Rundtouren auf Basis von Partnerschaften zwischen 
einheimischen Privatpersonen, Händlern und Insti
tutionen zu organisieren, alle einzubeziehen und die 
lokale Wertschöpfung zu stärken.

Weitere Infos unter: 
www.afrikatravel.ch/guinea-bissau

Mélodie Ninnin
Die französische Geografin Mélodie Ninnin ist 
in Afrika aufgewachsen und arbeitete in Alge
rien, Äthiopien, an der Elfenbeinküste, Mada
gaskar und auf den Kapverden, bevor sie nach 
GuineaBissau kam. Mit PRIORI hat Mélodie 
Ninnin eine langjährige Verbindung: In Mada
gaskar aufgewachsen hat die Französin meh
rere Jahre für PRIORI in Antananarivo gearbei
tet. Auf verschiedenen Exkursionen mit dem 
Team des MangrovenNaturschutzgebiets der 
CacheuFlusslandschaft lernte Mélodie das Fe
lupGebiet im Nordwesten von GuineaBissau 
kennen und lieben. Seit mehr als 5 Jahren lebt 
sie in dieser Region und hat dort ein Ökotou
rismus-Projekt ins Leben gerufen. Mélodie ist 
tief in GuineaBissau verwurzelt und spricht 
die Landessprachen Portugiesisch und Créole. 
Alle Reisen werden von ihr geleitet.

Die Region Cacheu
Unsere  Reisen  finden  vor  allem  in  der  ge
schichtsträchtigen und landschaftlich reizvollen 
Region Cacheu im Norden des Landes statt. Hier be
geben wir uns auf Entdeckungstour, sammeln Er
fahrungen und begleiten den Alltag der Menschen. 
Diese ruhige Gegend mit Savannen und Mangroven 
ist touristisch kaum entwickelt und bietet einmali
ge Natur und Kulturerlebnisse. Spannende Routen, 
lokal verwurzelt und fairer Umgang.

Mit Melodie Ninnin haben wir vor Ort einen engen 
Kontakt mit langjähriger Erfahrung und grosser Lan
deskenntnis. Zusammen organisieren wir spannende 
und tiefgründige Reisen mit zahlreichen Begegnungs
möglichkeiten und Einblicken in dieses farbenfrohe 
und facettenreiche Land. Unter fachkundiger Leitung 
und stets gut betreut, erkunden wir die Vielseitigkeit 
GuineaBissaus und die Gastfreundschaft der Men
schen. Wir reisen langsam und intensiv – ganz nah 
am Leben. 

GuineaBissau ist in keiner Weise ein klassisches Rei
seland. Dennoch möchten wir von der PRIORI mit un
serem guten Ortskontakt tiefe Einblicke in dieses Land 
ermöglichen und gleichzeitig die lokale Bevölkerung 
auf vielerlei Weise einbeziehen und unterstützen.
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