
Hier lernen Sie den Kaffeeanbau einer
Familie kennen: La Mina, Palestina

Die Familie Gonzales ist ein Pionier in Palestina. Sie kreieren Kaffeetourismus.
Den ganzen Weg vom Samen zur Tasse Kaffee.

Von: Andrea Cardona

Im Weiler der Gemeinde Palestina, Caldas, acht Minuten von der zentralen Autobahn
entfernt, befindet sich eine Farm namens La Mina. Es ist ein Ort, wo Reisende viel
zum Kaffeanbau erfahren. Die Besitzer sind Gabriel Gonzales und Lilia María García,
ein Ehepaar, das Produktion, Tourismus und Kaffeezubereitung in einer traditionellen
Landhausküche vereint.

Bevor sie Eigentümer wurden, waren sie Kaffeepflücker in einem benachbarten
Gebiet ihres heutigen Hofes. Sechs Jahre arbeiten sie in Spanien für das nötige
Kapital für den Erwerb der Kaffeefarm.
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Im Jahr 2006 kehrten sie in die Region zurück, um ihren Traum wahr werden zu
lassen, indem sie in vier Landblöcke, die zu La Mina gehören vom Kaffeepflücker
zum Eigentümer wurden. Sie wollen nachhaltigen Tourismus.

„Als ich in Spanien arbeitete, sah ich, wie viele Touristen kamen, um Betonwände zu
sehen. Damals dachte ich über den Reichtum der Landschaften in Kolumbien nach
und kam daher auf die Idee, auf den Tourismus zu setzen. Ich habe ländlichen
Tourismus, Kaffeekulturlandschaft studiert, um den Reichtum meiner Region und
meiner Familie zu zeigen. Wir sollen als Kinder Kolunbiens den Reichtum teilen.”

Auf der Farm gibt es einen natürlichen Weg aus Guadua, um durch die
Kaffeeplantagen zu gehen und in den steilen Feldern mit den Pflückern zu arbeiten.
Don Gabriel ist für diesen Teil verantwortlich und zeigt den Touristen den Prozess,
der Kaffeebohnen, wie man Kaffee nimmt, wiegt, zerkleinert, auswählt, trocknet und
andere Prozesse, die sie während eines Reisetages kennenlernen.



Dann begeben sich die Besucher in das Labor von doña Lilia, das der Küche ihrer
Mutter nachempfunden ist, um den gleichen Kaffee zu dreschen, zu mahlen, zu
rösten und zuzubereiten, der in La Mina hergestellt wird. „In meinem Labor habe ich
einen Holzofen, eine Mahlmaschine zum Dreschen und Mahlen von Kaffee und alles,
was ich brauche, um verschiedene Röstungen zu zeigen“, sagt Doña Lilia.

Diese Vorbereitungen von Doña Lilia stammen aus der Arbeit ihres Mannes. Niedrige
Preise motivierten Don Gabriel, seine eigene Marke zu vermarkten, um den Gewinn
zu verbessern. Er hat eine Ausbildung zum Kaffeequalitätstechniker und
Agrarkaufmann absolviert und verfügt heute über zwei hochwertige Kaffeelinien mit
einer speziellen Röstung.

„Honigkaffee wird mit Honig getrocknet und ist dadurch süßer, ähnlich wie Panela,
säuerlicher als herkömmlicher Kaffee, weicher und fruchtiger. Eine der Qualitäten der
Farm ist, dass wir am Hang liegen, damit die Kaffeeplantagen nicht vom Regen
überflutet werden und mehr gedeihen. Wir sind im Geschäft mit der Vermarktung
unserer Marke, die derzeit nicht viel verkauft wird, und deshalb suchen wir nach
einem Ort, an dem wir sie verkaufen können “, versicherte Don Gabriel.



Eine weitere Aktivität auf diesem Bauernhof ist die Begegnung mit der Natur. Seit
zwei Jahren können Besucher auf dem Touristengelände Chapolas pflanzen, Bäume,
die Jahre später Kaffee geben. Momentan sind 340 Stöcke gepflanzt und die
gleichen Leute, die sie gepflanzt haben, können zurückkehren, um den Kaffee zu
holen oder den periodischen Prozess durch Fotos zu verfolgen. Don Gabriel ist dafür
verantwortlich, die Namen der Besitzer der Bäume aufzuschreiben und ihnen
mitzuteilen, wie der Prozess abläuft.

„Die Leute vergessen nie, dass auf meiner Farm ein Baum gepflanzt wurde. Diese
Bäume gehören nicht mir, ich verwalte sie und wenn sie möchten, dass ich ihnen den
Kaffee von ihrem Stock schicke, machen wir Mikrosendungen mit der Röstung, die
der Tourist verlangt. Es ist teurer, aber es ist bedeutend “

.



Ein gastronomisches Beispiel

Doña Lilia ist auch für das Kochen zuständig, damit die Touristen die typische
Gastronomie kennen. Am meisten bereitet er den Bauernsancocho auf einem
Holzofen und mit Produkten vom selben Hof zu. In La mina gibt es einen
Gemüsegarten mit Bohnen, Mais, Paprika, Bohnen, Gurken, die der Mandarine,
Bananen und anderen Produkten hinzugefügt werden. Auf einem Balkon auf dem
Bauernhof können sich Touristen bei einer Tasse Kaffee oder einem guten typischen
Mittagessen niederlassen.

Don Gabriel ist die dritte Generation seiner Familie, die sich dem Kaffee verschrieben
hat. Er hofft, dass sich seine beiden Töchter Karen und Gelen, 10 und 16 Jahre alt, in
Zukunft aus einer anderen Tätigkeitsform der Branche widmen werden. Ihre älteste
Tochter träumt beispielsweise aufgrund der Eigenschaften des Getreides von einem
SPA mit Produkten auf Kaffeebasis.



„Unser Erbe hat sich verbessert. Meine Eltern waren keine Eigentümer, aber wir
haben es geschafft, etwas zu hinterlassen. Unsere Kinder können die Arbeit auf den
Feldern voranbringen und mehr Wert geben konnten. Wir bringen ihnen bei, Kaffee zu
trinken, wenn sie aufwachen, vor dem Mittagessen, nachmittags und nachts. Wir
sind mit einer Tasse in der Hand aufgewacht “.

Die Familie Gonzales baut ein Zimmer für die Besucher, um auf dem Bauernhof zu
bleiben und die Landschaft näher zu erleben.

Es ist gespannt, wie es mit der Kaffeefarm La Mina weitergeht. Bisher haben wir nur den
Bericht vom kolumbianischen Fernsehen.

Doch wir finden für unsere Touristen einen Weg die Kaffeefarm La Mina in Palestina zu
erleben.


