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«Wir wären sowieso irgendwann
heimgekehrt – aber sicher nicht so
abrupt. Und mit mehr als nur
einem Koffer», erzählt Chantal Eh-
rensperger, 38. Sohn Loui wurde
in Österreich eingeschult. Chantal
ist als freischaffende Grafikerin
unterwegs. «Aber wir wissen noch
nicht genau, wo unser Lebensmit-
telpunkt sein wird.»

Ein Jahr zuvor im kolumbiani-
schen Küstenort Palomino: Die
dunklen Corona-Wolken sind noch
in weiter Ferne. Im Rücken ragen
die fast 6000 Meter hohen Schnee-
berge der Sierra Nevada de Santa
Marta in die Höhe, links und rechts
wuchert Dschungel, vor sich hat
man das Flussdelta und einen
Strand, der zu den schönsten des
Landes zählt. «Wer an der Mün-
dung des Rio Palomino steht, muss
nicht spirituell sein, um ein spiri-
tuelles Gefühl zu erhalten», sagt
Chantal Ehrensperger.

2012 hatte sie erstmals einen
Fuss auf den kilometerlangen
Sandstrand von Palomino gesetzt.
Im Küstenort, der jahrelang Schau-
platz von bewaffneten Konflikten
zwischen Farc-Rebellen, Paramili-
tärs und Drogenhändlern gewesen
war und unter Korruption litt,
herrschte damals Aufbruchstim-
mung. Und auch die Zürcherin aus
Mönchaltorf hatte Lust auf eine

neue Herausforderung. Chantal
Ehrenspergers Entscheid, sich mit
ihrem österreichischen Lebenspart-
ner Matthias Lamprecht und dem
damals wenige Monate alten Loui
in Palomino niederzulassen, sorg-
te nicht nur im Umfeld für gemisch-
te Gefühle: «Einerseits war da das
Vertrauen in meinen Partner, der
ein ausgezeichnetes Gespür für
Orte hat, an denen man etwas Neu-
es aufbauen kann. Andererseits gab
es immer wieder Tage, an denen
ich es schwierig fand.» Die Aussa-
ge ihres Partners, dass Chantals
Geld auf ihrem Bankkonto keine
Palmen sehe, habe damals den Aus-
schlag dafür gegeben, das Aben-
teuer allen Bedenken zum Trotz zu
wagen.

Vor Ausbruch der Pandemie
immer ausgebucht

«Und», bilanziert die passionierte
Surferin, «an den meisten Tagen
ist es in Palomino wirklich para-
diesisch.» Dass Chantal Ehrensper-
ger die Schweiz nicht nur verlas-
sen hatte, um das Leben unter der
kolumbianischen Karibiksonne zu
geniessen, wird im Gespräch
schnell klar. Ihr Lebensmotto «Eat,
sleep, surf, repeat» darf man ge-
trost um «work hard» ergänzen.
Dies nicht zuletzt, weil sie sich
2016 dazu entschied, mit der Casa
Chapolin ein eigenes Guesthouse
zu bauen.

Als einer der ersten Gäste aus der
alten Heimat besuchte Ende 2016
der ehemalige Arbeitskollege Fa-
bian von Rechenberg die Schwei-
zerin. Sofort verliebte er sich in
den Ort und verkündete seinen El-
tern nach der Rückkehr, dass er
nach Kolumbien übersiedeln wer-
de. Von Rechenberg hatte schon
länger den Traum gehegt, irgend-
wo am Meer ein Guesthouse zu er-
öffnen, bis zu diesem Zeitpunkt
aber stets gedacht, dass man dafür
im Lotto gewinnen müsse.

Heute ist der mittlerweile
35-Jährige ebenfalls stolzer Hotel-
besitzer in Palomino. Er hat auf
dem Nachbargrundstück seiner
Ex-Kollegin das Boutique-Hotel
Casa Pavo Real eröffnet – drei Wo-
chen später war es erstmals ausge-

bucht. Ein Boom, der bis zum Aus-
bruch von Corona anhielt.

Genau wie Ehrensperger hatte
auch von Rechenberg vorher kei-
nerlei Erfahrungen in der Hotelle-
rie. Und beide liessen attraktive
Jobs in der Schweiz zurück. «Als
Grafikerin und Kreativdirektorin
war ich den Umgang mit den unter-
schiedlichsten Kundengruppen ge-
wohnt. Und ich hatte einen Part-
ner mit viel Erfahrung an der Sei-
te», sagt Chantal Ehrensperger.

Auch Fabian von Rechenberg
sieht das fehlende Tourismuswis-
sen mehr als spannende Heraus-
forderung denn als Handicap. «Ich
wollte etwas Aussergewöhnliches
versuchen und meine Komfortzone
verlassen. Zudem konnte ich viel
von Chantals Pionierarbeit und

Wissen profitieren. Sie vermittel-
te mir die wichtigsten Kontakte und
kannte die meisten Stolpersteine.»

Kurz vor dem Lockdown
noch investiert

Chantal und Fabian legten von An-
fang an grossen Wert darauf, eng
mit der lokalen Bevölkerung zu-
sammenzuarbeiten. So vergeben
sie neue Stellen wenn möglich im-
mer innerhalb der Dorfgemein-
schaft und offerieren ihren Mit-
arbeitenden Englischkurse. Und
während Chantal eine Surfschule
für einheimische Kinder betrieb,
trainierte der passionierte Fussbal-
ler Fabian ein Frauenfussballteam.
«Und er säuberte jeden Tag den
Strand», ergänzt seine Landsfrau.

Ihren Gemeinschaftssinn konn-
ten die beiden Schweizer nach dem
Ausbruch der Corona-Pandemie
unter Beweis stellen. Während des
mehrmonatigen Lockdown setz-
ten sie alle Hebel in Kraft, um die
Mitarbeitenden behalten zu kön-
nen Zudem organisierten sie ein
Crowdfunding, um die lokale Be-
völkerung mit Grundnahrungs-
mitteln zu versorgen.

Trotzdem hat Corona das Le-
ben der beiden Schweizer Hote-
liers auf den Kopf gestellt. Fabian
konnte immerhin alle Mitarbeiten-
den weiterbeschäftigen, hat aber
sämtliche Reserven aufgebraucht.
Nun hat das Pavo Real seit Anfang

Oktober wieder geöffnet und emp-
fängt lokale Gäste. «Ich habe in Zü-
rich einige tolle Projekte als Mar-
keting Consultant angenommen.
Meinen Lebensmittelpunkt werde
ich daher wieder in die Schweiz
verlegen – mit regelmässigen Be-
suchen in der zweiten Heimat.»

Chantal Ehrensperger und die
Casa Chapolin hat es schwerer ge-
troffen. «Wir hatten kurz vor dem
Lockdown investiert und so keine
Reserven mehr, um das Geschäft
am Laufen zu halten. Wir haben
einen Teil des Grundstücks für den
Ackerbau an Einheimische abgege-
ben, und die verbleibenden Mit-
arbeiter sind in unser Haus gezo-
gen, damit sie zumindest keine Mie-
te bezahlen müssen.»

Die dreiköpfige Familie selbst
war beim Ausbruch der Pandemie
für Kurzferien in der Heimat und
konnte seither nicht nach Kolum-
bien zurückkehren. Sie pendeln
zwischen der Schweiz und Öster-
reich. «Seit Anfang Dezember hat
das Guesthouse aber wieder geöff-
net, und Matthias wird über Weih-
nachten nach Kolumbien fliegen,
um die Maschinerie wieder in
Gang zu bringen», sagt Chantal
Ehrensperger.

Guesthouses:
www.casadelpavoreal.com,
www.casachapolin.com
Allg. Infos:www.colombia.co

HerausforderungTraumresort
Um ihre Guesthouses in Kolumbien vor demCorona-Aus zu retten, arbeiten zwei Schweizer Junghoteliers wieder in der Heimat

Auch während des Lockdown alle Beschäftigten behalten: Boutique-Hotel Casa Pavo Real Seit Anfang Dezember wieder geöffnet: Die Casa Chapolin (im Bild einer der Bungalows)

Stolze Besitzer je eines
eigenen Ferienresorts: Chantal
Ehrensperger und Fabian von
Rechenberg Foto: Jonathan Spirig
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