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Hallo, nach mehr als einem Jahr melden wir uns wieder. Viel 
war nicht passiert, daher war unser Blog so spärlich bestück. 
Doch nun ist es wirklich an der Zeit Euch einiges mitzuteilen. 

„ Zwischen den Grenzen“ ( September 2016 - Dezember 2017)

Hallo liebe Familie und Freunde,

wir melden uns mal wieder, denn das letzte Jahr war nicht gerade spektakulär und mit Reisen 
hatte das wenig zu tun. Wir fuhren von Kolumbien nach Ecuador und harrten dort ganze acht 
Monate aus. Während Stefan mit Mandu auf den Truck achtete, stieg ich Anfang September 2016 
in den Flieger um die Familie und Freunde zu besuchen. Vieles gab es zu organisieren und zu 
erledigen.

Im letzten Reisebericht erwähnten wir, dass wir nun unser Einjahres-Visum bekommen hatten. Ja, 
wir haben vor hier in Kolumbien etwas länger zu verweilen. 

Unser Entschluss in Villa de Leyva vielleicht ein Grundstück zu pachten/kaufen gibt uns die 
Gelegenheit Luft zu holen und neue Perspektiven zu entwickeln. 
Nein, es soll nicht für immer sein, denn wir haben noch viel anzuschauen auf unserem Weg nach 
Norden. 

Nachdem ich am 12.Oktober 2016 wieder zurück nach Südamerika geflogen war, verbrachten wir 
noch zweit Tage bei unserem Freund Eran, dann zu Donna und Ron und verbrachten eine weitere 
schöne Woche bei ihnen. Und schon waren wir bei einer anderen Freundin namens Linda.
Von dort aus fuhren wir am 26.10.2016 zur Finca Sommerwind, denn wir waren guter Hoffnung, 
das wir unsere Zoll-Papiere für den Truck schnell bekämen. 

Sage ich schnell? Nun ja, in Südamerika mahlen die Mühlen der Behörden noch langsamer als in 
Deutschland und so feierten wir das Weihnachtsfest in Ecuador und begrüßten dort auch das neue 
Jahr. 

Nun schrieben wir also das Jahr 2017. Wie schnell die Zeit doch verging. 
Kaum waren die Enkelkinder geboren, liefen sie und redeten wie die Bücher. Ja die Zeit eilte, nur 
die Behörden / Ministerien schienen zu schlafen.
 
Nach 268 Tagen Ecuador verließen wir am 10.07.2017 das Land und reisten ein zweites mal in 
Kolumbien ein, leider ohne die erhofften Papiere für den Truck. Nun war Her(r)MAN wieder als 
Touristenfahrzeug im Lande.

An der Grenze kam das nächste kleine Problem, denn mein 1 Jahres Visum war noch zwei Tage 
gültig und ein Touristenvisum konnten sie mir daher nicht ausstellen. So blieben wir in Pasto und 
organisierten ein Salvo Conducto / eine 30 tägige Verlängerung. Das bekamen wir gleich am 
nächsten Tag. Nun hieß es nach Bogota fahren und dort das neue Visum zu beantragen.

Doch zuvor ging es nach Cali, wo wir auf dem Sport- und Tennisgelände Saman´ einen ruhigen 
Stellplatz fanden. Daniel war ein exzellenter Gastgeber und wir genossen die ruhige Umgebung. In 
den nächsten Tagen organisierten wir die nötigen Papiere, inklusive notarieller Beglaubigung, für 
mein Benefiziario TP4 (3 Jahres Visum).  
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In Bogota gingen wir zum Ministerium um die Papiere einzureichen. Doch denen reichte das 
Formular des Notars nicht und so gingen wir die „Union de Libre´“ ein.
Diese Union ist eine eingetragene Lebensgemeinschaft, die es nach alten Deutschen Gesetzen 
nur bei Gleichgeschlechtlichen Paaren gab. Hier gilt das für alle die keinen Trauschein haben oder 
wollen… Nun ja andere Länder andere Sitten. 

Jetzt waren wir gewappnet und ich bekam nach längeren Wartezeiten, kleineren Investitionen und 
viel Geduld mein TP4 (3 Jahres Visa). Gleich noch für knapp 50€ die hiesige Cedular 
(Personalausweis) ausstellen lassen und schon fuhren wir nach Villa de Leyva. 

Dort angekommen genossen wir die Tage, die gewohnte Umgebung, die netten Menschen und das 
angenehme Klima. 

Am 14.08. fuhr Stefan mit dem Bus nach Bogota um die Angelegenheit des Trucks mit Hilfe von 
Freunden anzugehen. Er sprach bei dem Ministerien für Tourismo -und Transporte vor und kam mit 
schlechten Nachrichten am nächsten Tag Heim. 

Keine temporäre Einfuhrgenehmigung für Fahrzeuge die älter als 15 Jahre sind. Kein wenn und 
aber!

Wir ließen und lassen uns aber nicht entmutigen. 

Während ich also wieder einmal in die Heimat reiste (5.09.-17.10.17), sucht Stefan nach anderen 
Möglichkeiten. Aufgeben wollten wir nicht, zumindest bis das Thema ausgereizt war. 

Doch darüber berichten wir im nächsten Bericht.

Und noch ein kleiner Spruch am Rande;

„Das Maß der Enttäuschung wird von der Hoffnung kalibriert. Nur wer sein Gestern und Heute 
akzeptiert, kann sein Morgen frei gestalten.“

In diesem Sinne grüßen euch aus Kolumbien die drei Rumtreiber

Stefan, Petra und Mandu

Im Anhang ein paar Fotos des letzten Jahres…

Wir Danken allen die unser Leben bereichert haben und wünschen euch allzeit gute Fahrt. 
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 Acht Monate unsere 
„Heimat“ ——

 „ Finke Sommerwind“ 

in Ibarra“

Danke Patricia, Hans 
und alle die dort 
waren.

    



Reisebericht 39

 zu Mensch und Tier gehört auch  

                und gutes
 

  Essen…

Am 10.07.2017 hieß es Abschied nehmen.
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 Auf Wiedersehen, bis irgendwann einmal.      Willkommen in Kolumbien…

Vielen Dank und Tschüss ihr drei.
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In La Tebaida  fuhren wir zur Finca von Mercedes.

Über Ibaque nach Chia.
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In Villa de Leyva waren wir wieder „Zuhause“, ein schöner Ort mit tollen Menschen und guten 
Freunden.
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Am langen Wochenende vom 18.-21.08.2017 fand hier das Festival der „Kometa´s“ statt, da 
durften wir nicht fehlen.
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und noch ein paar Fotos zum Schluss

Endlich wieder einmal Daheim…
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Helloween Party bei Freunden

Wir wünschen Euch 
allen eine besinnliche 
Weihnachtszeit…


