
Reisebericht Kolumbien Teil 4 

Wir sind noch in 

Was zu Zeiten von Pablo Escobar als „Chicago von Kolumbien“ betitelt war, änderte 
mit dessen Tod das Antlitz. Heute ist Medellin eine aufstrebende Großstadt, die 
kontrastreicher nicht sein könnte: modern, innovativ, offen, weltstädtisch - aber leider 
gibt es auch grundlegende Probleme wie in allen Großstädten dieser Welt, die 
Kriminalität, die Arbeitslosigkeit und die Armenviertel. Letzteres scheint sich aus der 
Perspektive der Gondelbahn auf die Innenstadt zu stürzen. Ein Gewirr aus 
übereinander, verschachtelte Häusern bieten nur Platz für Trampelpfade und 
Gassen, durch die kaum ein Auto passt. Diese waghalsig konstruierten 
„barrios" (Wohnviertel) ähnelt einem Amphitheater, in dem jeden Tag das gleiche 
Drama über Liebe, Not und Überlebenskampf aufgeführt wird. (wiki) 

Wie schon beschrieben hatten wir mehr Glück und waren beim hiesigen Oldtimer 
Club der Stadt untergekommen und hatten somit einen fantastischen und sicheren 
Stellplatz offeriert bekommen.  

Von hier aus berichten wir nun was uns alles in dieser Stadt widerfuhr. 
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Wir unternahmen eine tolle Stadtbesichtigung mit Martha, wurden zum Vortrag in die 
große Werkstatt des Clubs eingeladen, fuhren mit Carlos und Luis Alberto nebst 
Gattinnen mit einem kleinen Bus auf eine weitere Besichtigungstour. Wir kauften ein, 
ließen unsere Computer reparieren, feierten das Osterfest und genossen die Zeit in 
einer wirklich tollen Stadt.  

Dann stand die Verlängerung unserer Visa an. Wir fuhren mit dem Bus in die Carrera 
80, füllten die Formulare aus und warteten. Noch schnell ein Foto von mir gemacht 
und die Fingerabdrücke genommen und schon hatte ich 90 weitere Tage in meinem 
Pass stehen. Doch bei Stefan gab es Probleme. Da war wohl ein Fehler im System 
und Stefan bekam den gewünschten Stempel nicht. Oh je. 

Er durfte nochmals am Ostermontag zur Migrationsbehörde fahren.  

Ja, hier wurde am Ostermontag gearbeitet. Die heilige Woche / Semana Santa 
wurde in der Karwoche gefeiert und das hieß für viele eine Woche Urlaub.  Andere 
Länder andere Sitten. 

Letztendlich bekam Stefan sein Visum und auch Her(r)MAN bekam nochmals seine 
Aufenthaltsgenehmigung für 90 Tage. 

Nun lassen wir die Bilder sprechen um euch einen kleinen Einblick unserer 
Erlebnisse in der Stadt zu gewähren. 

Dank der Hilfe von Carlos (s.u.) durften wir auf den Parkplatz des Museo de Castillo 
parken. 
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Eine Kindergartengruppe besuchte uns und die kleinen hatten viel zu bestaunen. 

Dann folgte die Einladung in die Clubwerkstatt, wo Stefan über unsere Erlebnisse 
referierte. 
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Anschließend lud uns Martha auf eine Erkundungstour ein. Zuerst fuhren wir mit der 
Godelbahn/ Metrocable und verschafften uns einen Überblick. ( San Javier bis La 
Aurora) 

Anschließend fuhren wir mit dem Bus in das ehemalige Armenviertel Comuna 13 das 
für seine „La Escalera“, die einzige Rolltreppe der Welt die sich im Freien befindet, 
berühmt ist. Sie ist 350 Meter lang, überwindet einen Höhenunterschied von 28 
Stockwerke und verbindet die ärmsten der über 134.000 Menschen mit Bildungsein-
richtungen und Ärzten. Das was noch vor wenigen Jahren für Touristen als nicht 
betretbares Areal bezeichnet wurde, änderte mit der Neuerung sein Antlitz.  

Bunt, mit kleinen Geschäften und Restaurants stellt sich Comuna 13 heute dar.   
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Dann fuhren wir in die Innenstadt und schauten uns die Kunstwerke des Künstlers   

an… 
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Und schon saßen wir wieder in der Metro und verspürten einen kleinen Hunger. 

               und weiter ging es… 

Es war ein wunderschöner Tag, Dank Martha. 

 Es folgte der nächste Ausflug, u.a. waren wir auf den Spuren eines Kriminellen… 
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Das Mittagessen durfte nicht fehlen… 

Und wieder durften wir einen schönen Tag erleben. Unser Dank geht an Carlos 
Mario und Luis Alberto nebst Gattinnen. 

Endlich kam der Tag der Visaverlängerungen. Wie schon erwähnt dauerte das 
unerwartet etwas länger. So kam es, das wir auch die Osterzeit in Medellin 
verbrachten.  

Carlos Mario und Carmen luden uns zu sich nach Hause zum traditionellen 
Mittagessen ein. Doch zuvor schauten wir uns die Osterprozession im Ortsteil 
Envigado an.  

!7



 

 

Schon bald näherte sich der Tag der Abreise. Die überaus freundlichen Beamten der 
DIAN / Zollbehörde kamen zu uns und nahmen das Fahrzeug vor Ort ab. Es war 
nicht möglich mit unserem Kleinwagen vor der Behörde zu parken. Das nenne ich 
Service. Nach getaner Arbeit verließen wir etwas wehmütig Medellin und ihre 
herzlichen Menschen. Denn im I-Center lernten wir Jason kennen, mit dem wir einen 
geselligen Abend, mit seiner Partnerin Natascha, in unserem Truck verbrachten.  

Mittwoch 30.03.16  Nach 16 Tagen verließen wir Medellin und fuhren unser nächstes 
Ziel an, welches Guatape´ hieß. Dort befindet sich der größte Monolith von 
Kolumbien.  
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Zunächst folgten wir der Bergstraße, die uns aber per Schilder auf maximal 5 
Tonnen hinwiesen. Nun ja, man muss ja nicht alles glauben. Und so kamen wir nach 
Rionegro. Dort folgten wir einer Abkürzung und befanden uns plötzlich im engen 
Gewirr der kleinen Gassen. Vor, zurück, vor, zurück und dann war es genug. Stefan 
sprach einen Mann an, der uns mit seinem Motorrad hinaus eskortierte.  

Am späten Nachmittag kamen wir zu unserem Ziel, dem Monolith de Penol (Penjol) 
an. Das Wetter allerdings meinte es nicht so gut, denn es goss wie aus Kübeln.  

Doch auch der heftigste Regen hört mal auf… 

Nach drei Tagen fuhren wir weiter. Dieses Mal wollten wir einen Freund in „klein 
Cartagena“ in der Nähe von Cachipai besuchen.   

Bilder des Weges 
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Kurz vor der Dämmerung fanden wir Abseits der Autobahn ein kleines Dorf namens  
El Dinal. Dort ließen wir uns für eine Nacht nieder. Die Menschen waren herzlich und 
aufgeschlossen und das Dorf, welches auf 400 Höhenmeter liegt, erschien wie eine 
Sauna. Feuchtwarm wie ein gebrauchtes Handtuch legte sich auch die Nacht über 
uns.  

Sonntag 03.04.16 Wir standen früh auf denn wir hatten einen langen Fahrtag vor 
uns. Die bergige überfüllte Straße ließe uns nur langsam voran kommen.  

Auch heute dämmerte es schon, als wir unser Ziel erreichten.  

Jose´Carlos sen. empfing uns und lotste uns zu unserem Übernachtungsplatz. Doch 
leider erwies sich die Pforte zum „privaten“ Bereich als zu klein.  

Aus der Not machten wir eine Tugend und parkten kurzerhand davor.  

Am nächsten Tag begrüßten wir die Mama von Jose´Luis. Sie hat den grünen 
Daumen, wie man so sagt, denn sie hat eine unglaubliches Gewächshaus, das sie 
mir zeigte. Neben den herrlichen Pflanzen genossen wir ein noch herrliches 
Mittagessen.  

Anschließen gingen die Herren in die kleine Werkstatt und Stefan begann mit dem 
Bau neuer Auffahrkeile. Nach drei Tagen war das Projekt abgeschlossen und wir 
verabschiedeten uns von Carlos sen. Vielen lieben Dank für die herzliche Aufnahme 
und Hilfe.  

Ich derweilen ging mit den Hunden spazieren, ja ich hatte wieder einen Straßenhund 
gefunden und nicht nur den… 
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Montag 08.04.16 Nachdem wir wieder die teuere Autobahn befuhren, (Für drei 
Achsen legt man mal schnell das dreifache auf den Tisch. Wohl dem der einen 
Zweiachser hat…) kamen wir relativ zackig voran. Wir ließen Bogota rechts liegen 
und fuhren über die 45A Richtung Norden. An einer uns bekannten Tankstelle „El 
Rey“ bunkerten wir Wasser und Diesel und parkten gleich für die Nacht ein.  

Am nächsten Morgen fuhren wir nach Villa de Leyva. Ich liebe diesen Ort und alle 
guten Dinge sind drei, wie man so sagt.   

Wir wussten wohin und alles war perfekt. Ich konnte gutes Brot kaufen, die Wäsche 
waschen und einfach relaxen. Und auch hier stellte sich schnell eine kleine Hündin 
ein, die uns gern adoptiert hätte. Doch leider konnten wir ihr nur einige Mahlzeiten 
und streichel Einheiten offerieren.  

Dann lernten wir einen weiteren Part der Familie Carulla kennen. Onkel und Tante 
unseres Freuden Jose´ Luis jr. lebten hier temporär. Sie hatten noch eine Hazienda 
in der Nähe von Yopal, die ihre Aufmerksamkeit bedurfte. Und unserer später auch 
noch… 

Am Sonntag näherten sich „knatternd“ drei Motorräder. Wir waren freudig überrascht 
den Jose´Luis nebst Freunden fuhren vor.  
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Bilder aus Villa de Leyva 

Villa bei Nacht… 
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Und natürlich trafen wir Marco und German wieder. Beide unterstützen hier die 
Feuerwehr mit ihrem großen Wissen.  

Wir waren mittlerweile gute Freunde geworden und so verbrachten wir gleich 
mehrere Abende zusammen. Auch ein gutes Mittagessen im kleinen Kreise ließen 
wir uns nicht nehmen.   

Danke für eure Zeit, ihr seit einfach  

dufte… 

Stefan ließ es sich auch nicht nehmen, die neuen Unterfahrkeile zu modifizieren. 
Und so bekamen sie gleich ein funkelndes Häubchen übergestülpt.  

!13



Am Freitag den 22.04.2016 verließen wir Villa de Leyva in dem Glauben nicht 
zurückzukehren. So war mir ein wenige wehmütig ums Herz. 

Doch zunächst verbrachten wir drei Stunden damit zu unseren Hund zu suchen. 
Schwanzwedelnd und mit einigen Macken an den Pfoten, er hatte wohl Stacheldraht 
übersehen, kam er endlich Heim. Gegen Mittag machten wir uns auf Richtung 
Acabuco. Dort gäbe es einen Schweizer, der leckere Sachen verkaufe. Nun nicht nur 
das. Während wir auf unsere frischen Brezeln warteten, genossen wir ein leckeres 
Mittagessen.  

Anschließend fuhren wir über Combita zur Therme von Paipa. 74 Grad heißes 
Wasser sprudelt in einen gesonderten Becken aus dem Boden. Wir freuten uns auf 
ein heißes Bad auf 2524 Höhenmeter. Leider war nur eines der vier Becken geöffnet 
und der Bohrhammer nebst Kompressor schmälerten das Badevergnügen. Die 
eiskalte Dusche zum Abschluss wurde mir dann für die nächsten 10 Tage zu 
Verhängnis. Eine zünftige Grippe hielt Einzug.   

Samstag 23.04.16   Ich fühlte mich schlecht und so suchten wir uns einen Platz zum 
auskurieren und gelangten auf das Weingut von Don Marco in der Nähe von 
Tibasosa. 

Dort blieben wir eine ganze Woche.  
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Freitag 29.04.16  Wieder hergestellt, verabschiedeten wir uns und fuhren nach 
Yopal, die Hauptstadt des Departamento Casanare.  

Einst lebten hier die Achaguas Indianer. Im Jahre 1650 wurden sie von den 
Jesuitenmissionaren entdeckt, die hier einige Höfe errichteten. Doch die moderne 
Geschichte der Stadt begann erst im Jahre 1915 mit dem Bau eines einzigen 
Hauses. Heute breite sich die Stadt immer mehr aus und bietet Durchreisende wie 
uns viele Einkaufsmöglichkeiten.  

Mit vollen Kisten machten wir uns auf, unsere Freunde Helena und Pedro auf ihrer 
Finca im Llanos zu besuchen.  

Es ist ein Gebiet das im Sommer unter Dürreperioden leidet und umgekehrt in der 
Regenzeit unter Überschwemmungen. Der Llanos ist ein weites, offenes und flaches 
Land. Es gibt Hazienden mit enormen Ausdehnungen (bis zu 5000 Hektar) auf 
denen Rinder- und Pferdezucht betrieben wird. Das wollten wir uns einmal näher 
anschauen. 

Über einen schmalen Weg eskortierte uns Don Pedro zu seinem Haus. Dort 
erwarteten uns Dona Helena und Sohn Camillo. Nur noch das Tor zum Garten 
zerlegt, damit Her(r)MANs schlanke Taille hindurch passte, eingeparkt und schon 
verbrachten wir unseren ersten schönen Abend in Mitten der Natur.  
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Hier gab es kein Stromnetz und so kam die Energie aus Solarzellen. Nur die Tiere 
gaben ihr Nachtdebüt und der Sternenhimmel war klar und wunderschön. 

Die Woche die wir hier verleben durften, war gefüllt mit allerlei neuen und 
wunderbaren Endrücken. Zu denen gesellte sich so mancher Regenguss und 
verwandelten das flache Land in eine Seenlandschaft.  

Wir unternahmen einen Ausritt und bekamen einen kleinen Eindruck wie groß, nein 
riesig das alles war. Mit der Drohne allerdings war das noch besser zu sehen. 

Zu sehen gab es genug und eine künstliche Besamung von 50 Kühen war uns auch 
bis dato eher fremd. Das musste Stefan natürlich genauer anschauen und 
dokumentierte es mit zahlreichen Fotografien. 

Wir schlemmten was das Zeug hielt und sahen den Aufenthalt als ein besonderes 
Geschenk an.  

Doch alles schöne geht nun mal zu Ende. Zudem wurde es Zeit das regenreiche 
Gelände zu verlassen bevor wir nicht mehr heraus kämen. Mit der Zeit war der 
Boden gesättigt und wurde zu Pudding.  
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So starteten wir am Samstag den 
07.05.16 unseren Motor.  

Nur weit kamen wir nicht. 

Ohne Sperre versank unser Fahrzeug 
nach den erste fünf Meter. Oh Gott… 

Nach zweieinhalb Stunden und schweißtreibender Arbeit (Stefan baute aus altem 
Bauschutt einen Untergrund) fuhr er langsam heraus. Dann vorbei an den Häusern 
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der Bediensteten und den noch festen Weg bis zum ersten Tor. Ich hatte es bereits 
geöffnet und Stefan rauschte bis zum nächsten festen Untergrund an mir vorbei. 
Anschließend passierten wir einen „See“ ohne die Fahrspur zu sehen. Weiter ging 
zum zweiten Tor. Auch hier tapste ich durch den Matsch um es zu öffnen. Am dritten 
Tor stand eine Gruppe riesiger Kühe die neugierig auf mich zu kamen. Tja liebe 
Kühe ich habe ja keine Ahnung von Rindviechern aber bitte geht mal weg hier…, 
dachte ich. Mit einem Regenschirm versuchte ich die Tiere fortzujagen damit sie 
nicht durch das geöffnete Tor entschwanden.  

Wieder rauschte Stefan an mir vorbei und die Räder verdichteten die Erde, so dass 
der Matsch hoch spritzte. Na toll. Dann schnell zugestiegen und weiter. Aber schon 
bald kam eine Weichstelle und des Fahrzeug neigte sich extrem auf die rechte Seite.  
Wir waren in den Seitengraben gefahren der unserem Schwergewicht keinen Halt 
bot. Sekundenschnell reagierte Stefan, während ich uns fallen sah. Doch Stefan 
drehte das Lenkrad ein und rauschte durch den Wassergraben auf die rechte Seite 
und fuhr wieder zurück auf den Weg. Das war mehr als eine Schrecksekunde. Ich 
zitterte und betete.  

Dann kam das letzte der Tore und der Weg wurde fester. Wir hatten es geschafft. 
Nein, Stefan hatte es geschafft uns da heile herauszubringen, in sozusagen 
allerletzter Minute. Wir machte eine Zwangspause, Stefan pumpte die Reifen wieder 
auf und ich nahm eine Dusche. Dieses 8km Abenteuer würden wir so schnell nicht 
vergessen. 

In Yopal angekommen trafen wir Pedro wieder und bei unserem gemeinsamen 
Mittagessen erzählten wir ihm alles. Dann noch einen Kaffee in seiner Stadtwohnung 
genossen und die Bekanntschaft mit Don Gustavo gemacht. Spontan lud dieser uns 
auf seine Finca in der Nähe von Villanueva ein. Die Finca produzierte kein 
Rindfleisch, sondern Kautschuk und so kam es, dass wir zwei Tage später dort 
eintrafen. 

Unerwartet öffnete sich die Schleusen des Himmels als wir in das Gelände 
einbogen. Doch ein großes Dach offenbarte uns ein trockenes Plätzchen. 

Luzmilla, ihr Mann Mauricio und Tochter Natalie ( sie kümmerten sich hier um die 
Finca) hießen uns willkommen. Sie zeigten uns alles und wiesen uns ein 
Badezimmer zu, indem es sogar eine heiße Dusche gab.  

Montag 09.05.16  Und noch eine Überraschung tat sich auf. Hier gab es eine 16 kg 
Waschmaschine. Was das für mich hieß war klar. Alles mal wieder frisch duftend im 
Schrank zu haben, war unglaublich. Es wurden effektive Tage.  

Am Nachmittag gingen wir mit Luzmilla und Mauricio auf einen Spaziergang. Wir 
schauten uns die Seen mit kristallklaren Wasser an, die Obstwiese mit ihren 
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Zitrusfrüchten, begrüßten ein Pferd 
und einen Esel und genossen die 
Landschaft. Dann begann es zu 
tröpfeln, plop, plop. Anschließend 
setzte ein leichter Regen ein und 
bis wir wieder am Haus ange-
kommen waren, waren wir nass bis 
auf die Knochen. Die Dusche 
heute, konnten wir uns jedenfalls 
sparen. 

Am Freitag kam Don Gustavo auf 
einen nur kurzen Besuch. Wie schade, denn er spricht deutsch, denn seine 

Großeltern und 
M u t t e r w a r e n 
Deutsche, d ie 
hier in Kolumbien 
ihre neue Heimat 
gefunden hatten.  
E r h i e ß u n s 
n o c h m a l s 
h e r z l i c h 
Willkommen und 
offerierte uns so 
lange zu bleiben 
wie wir wollten.  

Eine sehr noble 
G e s t e , v i e l e n 
Dank. 

                 
   Ein BVB Vogel ? 
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Freitag 13.05.16 Einen lieben Geburtstagsgruß geht heute an Stefans Schwester 
Kirsten. Wir denke an dich… 

Doch am Montag, den 16.05.16 starteten wir den Motor um uns in die Berge zu 
begeben. Ich freute mich auf die Abkühlung dort. Unser Ziel war Tenza, ein kleines 
bezauberndes Andendörfchen. Aber zunächst befuhren wir die etwas unebene 
Straße / Piste und gelangten durch etliche Tunnel an den Stausee del Guavio. Dort 
schnell einen Fotostopp eingelegt und weiter durch die nächsten Tunnel gefahren, 
bis wir uns, über einer sagen wir spektakulären, engen Piste, in Tenza einfanden. 
Mein Mantra für heute war: Ich muss den Weg nicht laufen, Stefan fährt dieses 
Monster, nicht ich. Wenn er ein Problem hätte, würde er es lösen… 

Ich wäre alleine wohl nie nach Tenza gekommen, doch nun war ich hier.  
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Und beim ersten Erkundungsrundgang liefen wir gleich dem Alcalde / Bürgermeister 
über den Weg. Mit seiner Genehmigung bezogen wir unseren Stellplatz am hiesigen 
Sportplatz.  

Tenza liegt in Boyaca´ auf 1600 Höhenmeter und soll um 
die 4000 Bewohner haben. Doch es erschien uns viel 
kleiner. Die Menschen waren sehr nett und die Dorfhunde 
ebenfalls. Nur wenige Gringos ließen sich in diesem Ort 
sehen, der für seine Korb- Holz- und Lederwaren bekannt 
war. Gefunden wurde der Ort im Jahre 1537 von Pedro 
Ferna´ndez de Valenzuela. Doch begründet hatten ihn die 
indigene Bevölkerung der Gruppe der Muisca.  

Donnerstag 19.05.16  Wir verbrachten hier drei schöne 
Tag. Während ich unsere Sachen packte ging Stefan mit Mandu spazieren. Es 
regnete ein wenig und Mandu musste unbedingt die Bekanntschaft mit einen 
elektrischen Weidezaun machen. Jaulend sauste er von dannen und wir suchten ihn 
die nächsten zwei Stunden. Ich malte mir schon aus, ihn nicht mehr zu finden, das 
ihn der Schock getötet haben könnte. Doch so schnell stirbt es sich nicht, denn 
Stefan fand ihn total verschlammt zwei Kilometer weiter entfernt. Nach einer Dusche 
und einigen Streicheleinheiten fuhren wir ab.  

Zurück über den Rumpelweg auf die Hauptstraße, die nicht viel besser war. Dafür 
bestach die Landschaft mit ihren unglaublichen Ansichten. In Choconta´ gingen wir 
wieder auf die Autobahn Richtung Norden. Unser Ziel war Villa de Leyva. Mein Herz 
sprang vor Freude… Wir kamen nach 20 Uhr dort an, aßen noch eine Kleinigkeit und 
fielen müde ins Bett.   

29.05.16 Liebe Angela, liebe Susanne, zu eurem Wiegenfest wünschen wir euch 
alles Liebe und Gute. Lass euch heute verwöhnen. 

Alle guten Dinge sind ab heute vier… Zurück in Villa de Leyva. 
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Wir trafen unser Freunde Helena und Pedro wieder. Sie waren uns wirklich ans Herz 
gewachsen. Am Sonntag bekochten sie uns und kredenzten Sauerkraut mit 
Würstchen und allem was dazu gehörte. Einfach lecker. Den Nachtisch backte ich 
dazu, einen Apfelkuchen der mit Schlagrahm versehen wurde. Es sollte niemand 
sagen, das es uns schlecht ginge… 

Am Mittwoch verabschiedeten sie sich um wieder in den Llanos zu fahren. Bei einem 
Gläschen Wein sagten wir „auf Wiedersehen“.  

Unverhofft kommt oft, denn auch Marco ließ sich noch blicken und die nächste 
Einladung stand ins Haus. Und auch die kleine Hündin quartierte sich wieder ein. 
Während Stefan das Fahrzeug modifizierte und reparierte, kümmerte ich mich um 
häusliche Dinge und arbeitete mal wieder am Computer.  

Dann lernten wir Erika und Axel aus Leipzig kennen, die mit ihrem Fahrzeug aus 
dem Norden kamen. Sie öffneten Ihr Herz und adoptieren die kleine Hündin, die nun 
Leyva heißt. So war ich beschäftigt und suchte mit Erika die hiesigen Tierärzte auf 
um alle Impfungen und Papiere zu beschaffen. 

      Erika und Axel                  Hündin Leyva und Mandu  

Und noch ein Projekt ließ uns keine Ruhe. Sollten wir uns hier ein Refugio schaffen? 
Wir schauten uns einige Grundstücke an, die zum Verkauf standen. Ja, uns gefiel 
und gefällt das Land sehr und ja wir können uns vorstellen hier auch einige Zeit zu 
leben.  

Doch das bedarf allerlei Organisationen, für die wir jetzt keine Zeit mehr hatten, denn 
unsere Visa liefen aus. Aber wir kämen wieder, das stand für uns fest.  

So verließen wir Villa de Leyva nach zweieinhalb Wochen und fuhren Richtung 
Süden. Cali war unser nächstes Ziel. 
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Einen Zwischenstop legten wir auf einer weiteren Finka in der Nähe von La Tebaida 
ein. Sie gehörte der Familie von Ana, Jose Luis Frau. Na so ein Zufall… 

Wir lernten wie eine Obstplantage geführt wird und pflückten frische Maracujas vom 
Strauch, aßen Bananen die zu Hauf am Boden lagen und genossen frischen Saft der 
zahlreichen Zitrusfrüchte.  

Nach zwei Tagen hieß es, „auf, auf nach Cali“. Dort fanden wir unseren fantastischen 
Stellplatz vor dem deutschen Konsulat. Denn wieder einmal war es einem 
glücklichen Umstand zuzuschreiben, das wir den Konsul Gerhard Typen persönlich 
kennen lernten. Aus einem kleinen Kontakt wurde schnell eine herzliche 
Freundschaft. Gegenüber des Konsulates in der Privatstraße Visavis befindet sich 
die „Fundation de Animales Silvestre", eine Tierauffangstation, die von den Familien 
Allers und Thyben betrieben wird. Groß ist nicht nur das Herz für Tiere.  
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Aus den gedachten zwei Tagen wurden ganze drei Wochen. Wir verlängerten 
nochmals unsere Visa um vier Wochen, besuchten die Deutsche Schule, nahmen an 
einer Autorenlesung teil, fuhren mit Kai und Sohnemann, Gerhard, Christian und 
Töchterchen ins Nirvana, ein Naherholungsgebiet mit Wanderweg und einem 
Restaurant der leckere Fischvariationen auf den Teller brachte. 

Wir suchten diverse Shopping Malls auf, halfen bei der Betreuung eines 
Hundebabys und organisierten unsere TP7 Visumsanträge (Visa für ein Jahr).  

Doch ein ganz besonderes Highlight war der Flug im Doppeldecker von Gerhard.  

Nach diversen Loopings und Schrauben landeten die Männer wieder sicher auf dem 
Erdboden. Stefan war begeistert. Ich war es vom anschließenden Mittagessen, denn 
das Fliegen hob ich mir für September auf, wenn es wieder einmal in die Heimat 
ginge.  

Sonntag 03.07.16 Nach einem längeren Abschiedsplausch mit Gerhard fuhren wir 
mit einer Empfehlung von Kai nach Silvia. Es ist ein kleines Dorf in dem uns sofort 
die traditionelle Tracht der indigenen Bevölkerung auffiel.  

Es handelt sich dabei um die Gruppe der Misak Ala Kusreik Ya. (Misak = Mutter 
Erde) Sie selbst nennen sich Guambianos, nach den hiesigen Gebiet hier in der 
Cauca Region. Die ca. 20.000 Menschen lebt autonom und sind für ihr großes 
naturheilkundliches Wissen bekannt. Sie betreiben Landwirtschaft und Viehzucht 
und das überwiegend ökologisch (Bezug zur Mutter Erde). Ihre Sprache ist ein alter 
Dialekt den sie Chibcha oder Wampi Misamerawan nennen. Aber vor allen sind sie 
unglaublich gastfreundlich. 
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Die andine Stimmung; grünbewaldete Hügel, rauschende Flüsse, Ruhe und 
Abgeschiedenheit nahmen wir nach der Stadt gerne an. 

Wir wollen uns etwas nach der Hitze im flachen städtischen Gebiet erholen und den 
berühmten Markt anschauen, der immer Dienstags stattfindet. Hier gibt es kaum 
Touristen und so findet man einen authentischen Indomarkt vor, auf dem Produkte 
des Lebens angeboten werden. Das fanden wir spannend. 

Doch bevor wir das taten, kamen unerwartet Erika, Axel und Leyva in Silvia an. Und 
so genossen wir zu viert / sechst das bunte Treiben im Ort.  
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Anschließend fuhren wir zu der Universität der Misak. Luis Alberto, der Leiter hatte 
uns eingeladen dort zu parken. Wir fuhren über die Schottenpiste, passierten eine 
schmale Brücke und kamen letztendlich am Friedhof zum Stehen.  

Es fand gerade eine Beerdigung statt. Und viele der 1.500 Menschen des Ortes 
nahmen daran teil. Unzählige Mopeds und Fahrzeuge blockierten den Weg. 
Nachdem Stefan den Verkehr geregelt hatte, fuhren wir auf den Parkplatz. Dort fand 
gerade die Speisung der Trauergäste statt. Aus riesigen Töpfen bekam jeder sein 
Essen gereicht. Die Menschen waren vielleicht verwundert über uns, aber sie waren 
sehr herzlich und neugierig. Ein wenig Unwohl war uns schon dabei in diese 
Situation hinein zu platzen. 

    

Apropos Platzen, während wir uns am Abend einen Film anschauten, platzte doch 
tatsächlich im hintersten Eck des Fahrzeugs ein Wasserschlauch. Na toll, auch das 
noch. Schadenbegrenzung betrieben und das Thema auf den nächsten Tag 
verschoben. Wie immer ist / war Stefan auf viele Eventualitäten eingerichtet, ergo 
kein Problem. 

Mittwoch 06.07.16  Lieber Hans, auch Dir wünschen wir auf diesem Weg alles Gute 
zum Geburtstag. Geniesse die Ruhe des Sorpesees… 
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Wir blieben noch einige Tage in dem schönen Örtchen und brachen dann am 
09.07.16 Richtung Popayan auf. Wir fanden den Übernachtungsplatz in 
unmittelbarer Nähe des Busbahnhofes. Er war laut , schmutzig und nicht das was 
Reisende nach einem langen Tag suchen.  

Kurzerhand wechselten wir unseren Standort auf einen privaten Parkplatz in der 
Nähe des Olympica Supermarktes. Dort war es ruhig, bewacht und nur wenige 
Gehminuten zur Innenstadt. 

Popayan, genannt auch „Cuidad blanca“ (weiße Stadt). Der Stadtname leitet sich 
möglicherweise von dem Kaziken Häuptling Paya´n ab. Andere sagen es stamme 
von einem vergessenen Dialekt und bedeutet „zwei Strohweiler“. Offiziell aber wurde 
die Stadt 1537 gegründet und besticht noch heute mit ihren wundervollen 
Gebäuden. 

Dienstag 12.07.16  Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Über die Panamericana schlichen 
wir im Konvoi bis nach Chachagui. Auf Grund der Truckerblockaden und Streiks 
wurden wir langsam aber sicher, unter Polizeischutz, zu unserem Ziel geschleust. 
Viele Frontscheiben wurden von den Streikenden mit Steinen zerschlagen, wir aber 
hatten Glück. So kamen wir nach 9 Stunden und… Kilometer sicher an.  

(Parkplatz am Flughafen = 10.000 Peso) 

Am heutigen Mittwoch fuhren wir nur eine kleine Etappe bis zum botanischen Garten 
von Pasto. Dort warteten wir zunächst auf Erika und Axel, die aber eine andere 
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Route gefahren waren. Dann 
warteten wir auf die Nachricht 
bezgl. unserer neuen Visa.  

Die kam nach neun Tagen und 
für uns war klar, wir brauchen 
nicht ausreisen. Also zurück 
nach Bogota.  

Dort kamen wir am 24.07.16 
an. Wir fragten nochmals bei 
der Einrichtung „Don Bosco“ 
an, ob wir dort stehen dürften. 
Na klar, kein Problem.  

Am nächsten Tag gang zum Ministerium, dann zur Migration, und weiter. So hetzten 
wir uns durch die Stadt. Zur Belohnung bekam ich eine ausgewachsene Migräne, die 
mich einige Tage aus dem Verkehr zog. Es wurde sogar schlimmer, sodass wir eine 
Klinik aufsuchten. Doch das Medikament warf mich noch mehr aus der Bahn.  

Am Sonntag, 31.07.16, nahmen wir noch einen Ortswechsel vor und fuhren nach 
Chia. Dort durften wir auf einer private Finca stehen und wurden von Daniel nebst 
Familie begrüßt.  

Hier konnte ich mich erholen, während Stefan mit der Zollbehörde/DIAN verhandelte. 
Diese sagte nämlich, wir müssen das Land zunächst verlassen um mit einem 
anderen Eintrag wieder einzureisen.  

Ach nein, 2000 Kilometer nur um ein Papier umschreiben zu lassen. Aber man 
genehmigte uns zumindest eine weitere Verlängerung von 25 Tagen.  

Die Zeit benötigte ich, denn ein HNO Arzt in der Santa FE Klink kam meinem 
Geheimnis auf der Spur. Seine Medikation war gut und mir ging es jeden Tag besser.  

Dafür heimste sich Stefan eine Grippe ein. Tja so kann es eben gehen… 

Ein herzliches Dankeschön möchten wir an dieser Stelle noch aussprechen. Es geht 
an Sandra nebst Familie, an Andres und all die Freunde die uns geholfen haben. 

       DANKESCHÖN 
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Wann wir und wie wir in Ecuador ankommen werden, ist derzeit offen. Also bleibt es 
spannend.  

„Denn es sind die kleinen Abenteuer die unser Leben so 
großartig und spannend machen…“   

In diesem Sinne sagen wir Euch liebe Leser ebenfalls herzlich Dank, weil ihr so 
lange auf den sooooo langen Bericht warten musstet.  

Es Grüßen euch eure Rumtreiben  

      Stefan, Mandu und Petra 
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