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Nach einigen Schicksals-
schlägen war für Evelyn 
und Roland Witsch die 
Zeit für ihren Traum 
gekommen: Sie leben 
jetzt auf einem Cata-
maran in der Karibik.

Evelyn und Roland Witsch haben 
in ihrem Leben schon unzählige 
Unterschriften geleistet. Doch drei 
Unterschriften im Jahr 2020 waren 
mit Sicherheit die prägendsten, 
wichtigsten und auch abenteuer-
lichsten ihres Lebens: nämlich die 
für den Verkauf ihres Hauses, ihrer 
IT-Firma und für den Kauf ihres 
Catamarans „Aries“. Mit dem haben 
sich die Höchster einen Lebens-
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Folgt Evelyn und Roland auf ihren Abenteuern in der Karibik!
Die beiden Vorarlberger schreiben regelmäßig über ihre Reise auf ihrem Blog –  
atemberaubende Fotos inklusive. Wer mehr über die zwei erfahren und ihre Erlebnisse 
verfolgen möchte, sollte also unbedingt vorbeischauen: www.catamaran-aries.net. 
Außerdem teilen Evelyn und Roland auch einige Abenteuer und kurze Clips auf ihrem  
eigenen YouTube-Kanal „Catamaran ARIES“.

traum erfüllt: Seit Juni vergangenen 
Jahres segeln sie durch die Karibik.

Alles auf eine Karte

Die Zeit davor war alles andere 
als leicht. Eine komplizierte Hals-
wirbel-OP von Evelyn, ihre damit 
einhergehende Berufsunfähigkeit 
und die lange und schwere Krank-
heit von Rolands Mutter – das 
Paar hielt einfach nichts mehr im 
Ländle. „Wir haben uns im Herbst 
2019 dazu entschieden, unser Haus, 
die Firma und alle Bindungen in 
Österreich hinter uns zu lassen 
und ein neues Leben auf den 
Weltmeeren zu beginnen“, erzählt 
Roland im Gespräch mit WANN & 
WO. Das Paar nutzte die Lockerung 
der Pandemie-Maßnahmen im Som-
mer und stach sprichwörtlich in 
See: „Bevor der nächste Lockdown 
drohte, sind wir losgesegelt, um 

Haus und Firma verkauft, 
und ab in die Karibik!

als nächstes St. Vincent und die 
Grenadinen zu erkunden“, schildert 
der 57-Jährige. „Wir haben hier 
die Karibik gefunden, wie wir sie 
uns vorgestellt hatten.“ Und die 
haben sie so gut wie für sich allein. 
„Dank Covid blieben wir vor groß-
en Kreuzfahrschiffe und überfüllten 
Buchten verschont. Oft waren wir 
die einzige Yacht in einer Bucht. 
Statt in den großen Restaurants, die 
wegen fehlender Gäste geschlossen 
waren, haben wir oft bei Einheimi-
schen gegessen, die mit einfachsten 
Mitteln einen kleinen Stand am 
Strand gebaut hatten.“ So fühlten 
sich die Höchster mehr als Gäste, 
denn als Touristen in der Karibik: 
„Selbst die ärmsten Leute haben 
uns, nachdem wir auf sie zugegan-
gen sind, manchmal einen Fisch 
oder ein Stück Obst geschenkt, 
ohne eine Gegenleistung dafür zu 
erwarten. Aus einigen dieser Tref-

fen sind, dort wo wir länger oder 
öfter waren, richtige Freundschaf-
ten entstanden.“

Kein Ende in Sicht

Momentan erkunden Evelyn und 
Roland Guadeloupe. „Führungen 
durch Rum-Destillerien, Bananen-
plantagen, Kaffee- und Kakao-
farmen, Wanderungen durch den 
Dschungel zu den spektakulären 
Wasserfällen und Schnorcheln an 
der korallen- und fischreichen 
Küste füllen unseren Tagesablauf“, 
schildert Roland. Wann sie Freun-
den und Familie daheim von ihren 
Erlebnissen berichten? Das kann 
noch dauern: „Wir haben noch 
einige hundert Ziele und jede Men-
ge Zeit“, sagt er lächelnd.

Evelyn und Roland am Palmenstrand von 
Saltwhistle Bay auf der Grenadinen-Insel 
Mayreau in der Karibik. Fotos: handout/privat
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Das Paar ist begeistert von den farben-
frohen, karibischen Hütten.

So lässt es sich leben: Evelyn beim 
„Sundowner“ in einer Beach Bar.

Roland und Cowen, Tourguide auf Union Island. „Dort, wo wir länger oder öfter waren, 
sind richtige Freundschaften entstanden“, sagt der 57-Jährige.

Blick über die Sugar Pan Bay auf den Iles des Saintes.

„Aries“, das Boot der Höchster: ein Foun-
tain Pajot Catamaran der Type Helia 44. 
Platz haben sie dort genug, er ist etwa 
13,4 Meter lang.

Evelyn und 
Roland besuchten 
die Insel Mopion 
– sie ist so klein, 
dass nur ein 
Sonnenschirm 
daraufpasst.

Der tägliche Ausblick vom Catamaran von 
Evelyn und Roland.
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