
Unser fünftes Weihnachtsfest in Süd
amerika verbringen wir im Herzen von 
Kolumbien. In der KaffeeRegion um  
Saliento und Guayabal. Heiligabend und 
die Weihnachtsfeiertage haben in Süd
amerika eine geringe Bedeutung. Alles 
geht seinen normalen Gang. Wir müssen 
gestehen, das gefällt uns gut, nur in der 
sogenannten „Semana Santa“ (Oster
woche) suchen wir uns immer ein ruhiges 
Plätzchen, denn dann lassen die Latinos 
es richtig krachen. Wir beschenken uns 
mit einem Aufenthalt auf einer familiär 
geführten KaffePlantage in Guayabal. 
Wir genießen das angenehme Klima und 
die Gastfreundschaft der Plantagen
besitzer.
Was haben wir in den vergangenen 
Jahren nicht alles erlebt und gesehen. 
Begegnungen mit Menschen, die unter
schiedlicher nicht sein könnten, Land
schaften, die uns nur staunen ließen, 
Tiere und Pflanzen, die wir in ihrer Exotik 

und Schönheit bestaunt und bewundert 
haben. All das wollen wir noch einmal 
„Nachfühlen“, um dann zu entscheiden, 
ob es an der Zeit ist, nach Mittelamerika 
zu verschiffen. Auf gehts zur Kaffee 
Finca, dort haben wir Ruhe und viel Zeit 
für die Entscheidungsfindung. Für ein 
klein wenig Abwechslung fahren wir 
noch zwei Wochen zu dem kleinen Berg
dorf Saliento, ein kleines Paradies, wo  
wir uns sehr wohl fühlen.
Wir lernen viel über die Arbeit auf der 
Plantage, über Kaffeeernte und deren 
Verarbeitung. Die Hänge sind steil und  
bis die fertige Bohne in den Säcken 
abgefüllt und zum Abtransport nach 
Deutschland bereit steht, ist eine Menge 
schweißtreibender Arbeit nötig.
Uns fällt es nicht schwer, in dieser Vor
weihnachtszeit die Seele in der bunten 
Hängematte baumeln zu lassen und 

dabei zu entscheiden, in welche Richtung 
unsere Reise geht. Nach Norden? Ab 
Cartagena geht die Verschiffung unseres 
Mobil’s nach Panama, das ist ziemlich auf
wändig und kostspielig. Einmal drüben, 
gibt es kein zurück. Außerdem haben wir 
beide dann das Gefühl, das sich unsere 
Reise dem Ende nähert. Das geht gar 
nicht. Die Hängematte schwingt rhyth
misch und wir wissen es gibt noch einiges 
zu entdecken. Somit steht der Entschluss 
doch recht bald fest. Wir kehren um, die 
Karibik kann warten. Wir drehen noch 
eine Runde auf dem südamerikanischen 
Kontinent und besuchen Altbekanntes 
und Neues im Jahr 2019.
Euch allen eine ruhige Weihnachtszeit 
und eine bunte, schwingende Hängemat
te, wenn es um Entscheidungen geht!
Schön, das es Euch gibt
Anke und Wolfgang K

Ab nach Hamburg zur Röstung
Milchwagen sind hier Mulis oder 
Esel, es ist einfach zu steil
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