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Kolumbien
Kolumbien ist das einzige südamerikanische Land mit einer karibischen und pazifischen Küste. Die lebensfrohen
Bewohner sind berühmt führ ihren Fussball, Musik, Früchte und Kaffee. Der legendäre Fluss Magdalena verläuft fast
vertikal von Süden nach Norden, zwischen zwei Andenausläufern und mündet in die Karibik. Nah und fern gelegende
Inseln laden die Besucher zum Entspannen ein. Berühmte Städte wie Bogotá, Medellín und Cartagena werden mit
kleineren, charmanten Kolonialstädten komplementiert. Kolumbien hat seit einigen Jahren einen Öko-tourismus
entwickelt, in welchen lokale Reiseführer ihre ländlichen Bräuche in authentischem Kontext gerne mit Ihnen teilen

Die kolumbianische Küste vermischt schöne, romantische Stadträume
mit malerischen Stränden. Der Nationalpark Tayrona ist ein
Zusammenspiel von Meer, Natur und perfekt geeigneten Camping-
Plätzen. Die preisgünstigste Alternative an der Karibikküste ist
Taganga, ein kleines Fischerdorf in der Nähe von Santa Marta. Dort
werden Nachtleben und Tauchmöglichkeiten vereint.

Touristen die ein Abenteuer suchen, sollten die Inseln Rosario oder
das Archipel San Bernardo aufsuchen, welche mit perfekten
Sandstränden und klarem Wasser dazu einladen, die tropische Flora,
Fische und Schildkröten zu beobachten.

Cartagena, die Perle der Karibik wartet mit eindrucksvollen
Kolonialbauten und -straßen auf Sie! Etwas weniger bewohnt ist die
Stadt Santa Marta, etwas weiter nordöstlich gelegen. Im Inland lädt
Mompox als eine der ältesten Städte Kolumbiens zum Erkunden ein.
Der koloniale Charakter der Stadt reicht aus dem frühen 16.
Jahrhundert zurück.
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Halbtagestour Schmuckwerkstatt mit Smaragden in der Schule

Eine Muisca-Legende erzählt, dass eine indigene Frau namens Fura wegen des Verlustes ihrer geliebten Tena so
viele Tränen vergoß, dass sie die Wälder tränkte und in die Erde eindringt, und dass sie aus der Liebe, die sie
hatten, erstarrten und wunderschöne grüne Steine hervorbrachten, die heute als die besten und meist begehrten
Smaragde der Welt bekannt sind. Der kolumbianische Smaragd zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit,
seinen Glanz und seine reinen und dunklen Töne aus.



Wir beginnen im Hotel mit einem anschließenden Transfer zum Sozialprojekt Escuela de Joyería del Caribe
(Schmuckschule der Karibik), wo wir uns wieder wie in der Schule fühlen und zusammen mit anderen Schmuck
Schülern aus der Gegend die verschiedenen Arbeitstechniken des Smaragds erlernen. Aber in dieser Schule heißt
es lernen und tun, also machen wir uns an die Arbeit! Wir werden die rohen Smaragde und 925er Sterlingsilber
nehmen und mit der persönlichen Unterstützung eines Schmuck Schülers 4 verschiedene Stücke zum Leben
erwecken. Wir werden eine symbolische Zertifikation als Smaragd Handwerker erhalten. Sobald der Workshop
beendet ist, werden wir in die Schmuckfabrik und das Museum der Karibik umziehen, wo wir mehr über die
Geschichte dieses wunderschönen Steins und seinen Gewinnungsprozess erfahren und sehen werden, wie
erfahrene Künstler vor unseren Augen Stücke von höchstem Geschmack schaffen.
Ungefähre Dauer 4 Stunden".

Rum-Verköstigung

Genießen Sie ein aussergewöhnliches Erlebnis für Ihren Gaumen, speziell konzepiert für abenteuerlustige
Menschen, die neue Aromen und Texturen entdecken, sowie einen guten Cocktail und vor allem einen erlesenen
Likör probieren möchten.
Unsere Rum-Verkostung möchte Sie in die mythische Welt der Piraten eintauchen lassen, wo Ihr Gaumen der
einzige Zeuge des verborgenen Schatzes sein wird, den Cartagena im Inneren verbirgt.

Einer der besten Mixologen Kolumbiens wird Sie begleiten und Ihnen zeigen, dass die geheimnisvolle Welt der
Spirituosen weit über eine Flasche hinausgeht. Als Hauptservice bieten wir die Rumverkostung mit Schokolade an,
eine perfekte Kombination.

Die Verkostung basiert auf der Vorstellung verschiedener Rumsorten aus unserer kolumbianischen Kultur, begleitet
von den besten Schokoladen unseres Landes. Die artesanalen kolumbiansichen Rumsorten zählen zu einer der
besten der Welt. Durch die Verkostung können wir dank unserer sensorischen Sinne die verschiedenen Noten von
Kaffee, Karamell, Vanille und vielem mehr wahrnehmen. Das Tasting besteht aus kolumbianischen Rumsorten,
Spirituosen und infusiertem Rum und in der Verkostung erfahren Sie mehr über den Ursprung und den
Herstellungsprozess jeder vorgstellten Rumsorte. Unsere Verkostung dauert ca. 2 Stunden.

Sie haben einen englischsprachigen Reiseführer inklusive.



Fischen mit den Einheimischen von La Boquilla

Jeden Morgen, 365 Tage im Jahr, stehen die Bewohner des Dorfes La Boquilla auf, um zu fischen. La Boquilla ist
das Zuhause vieler Familien mit afrikanischen Wurzeln, deren Haupteinnahmequelle das Fischen ist. Es gibt zwei
große Lagunen: die Cienaga de Juan Polo und die Cienaga de la Virgen. Verschiedene Fischarten können in diesen
Lagunen gefangen werden. Dafür haben die Fischer ihre eigene, inzwischen traditionelle Fangtechnik entwickelt. Es
werden der Seebarsch (róbalo), die Alse (sábalo), die Zweibindenbrasse (mojarra), der MeeresWolfsbarsch (pargo
negro), die Meeräsche (lebranche) sowie Seeschnecken, Venusmuscheln, Krabben, Krebse und
Langusten gefangen. Zum Einsatz kommen die drei herkömmlichen Fangtechniken Angel, Netz und Reuse.

Die Fischer erwarten uns in La Boquilla, um uns in ihren Holzkanus in die Lagune zu bringen. Der Reiseleiter wird
Ihnen dabei helfen, mit den Fischern zu kommunizieren. Ungefähr 2-3 Stunden werden wir in den Lagunen fischen
(vergessen Sie nicht, einen Sonnenhut, Sonnencreme und Mosquitospray mitzunehmen!). Die Fischer werden uns
erklären, wie man die Angel benutzt, das Fischernetz richtig auswirft und wo man die Reusen am besten
positioniert, um Krabben und Krebse zu fangen. Anschließend bereiten wir das Gefangene gemeinsam zu einem
leckeren Mittagessen zu. Wir teilen mit der Fischerfamilie den Tisch und können so ganz neue Eindrücke dieser
Tradition gewinnen.

Enthalten:
Transfer Stadtzentrum – La Boquilla – Stadtzentrum
Angelausrüstung: Köder, Netz, Fallen für Krebse, Angel
Einweisung eines einheimischen Fischers in die Welt des Fischfangs
Kanu-Tour mit den Fischern durch die Mangroven der Lagune
Wasser
Kochkurs im Haus einer Fischerfamilie (inklusive Mittagessen)

Sie haben einen deutschsprachigen Guide inklusive.

MANGROVEN TOUR - LA BOQUILLA
Private Services

Diese Tour führt uns in das kleine Fischerdorf La Boquilla und empfiehlt sich besonders Naturliebhabern. Am
Strand von La Boquilla werden wir die beiden Facetten der Stadt sehen, denn in einem der ärmsten Teile
Cartagenas werden gerade 5 Sterne Hotels und luxuriöse Apartments gebaut.

In La Boquilla (ca. 30 Minuten vom Stadtzentrum entfernt) angekommen, steigen wir in unser Kanu und
durchqueren den Mangrovenwald und die Lagune Cienaga de Juan Polo. Wir fahren durch einige natürliche
Mangroven-Tunnel (den Tunnel der Freundschaft, der Liebe und des Glücks). In der Lagune können wir Fischer bei
ihrer Arbeit beobachten. Am Besten lässt sich dieses traumhafte Szenario mit dem Wort Frieden beschreiben. Der
Mangrovenwald bietet eine wundervolle Flora und Fauna. Unter anderem kann man hier unterschiedliche Vogel-
und Krabbenarten beobachten und mit ein bisschen Glück zeigen sich auch hin und wieder ein Waschbär oder
grüne Papageien am Ufer.

Nach der Kanu-Tour bekommen wir eine gekühlte Kokosnuss zum Trinken. Danach gehen wir ein Stück durch das
Dorf und am Strand entlang, wobei uns unserer Guide mehr über das alltägliche. Leben der Menschen, die
hauptsächlich vom Fischfang leben, erzählt.

Sie haben einen deutschsprachigen Guide inklusive.

Ein traditionalles Mittagessen ist inkludiert.

Sie verbringen die Nacht im Hotel Balcones de Alheli, in einem Standardzimmer.


