Wir haben
euch
vermisst
Damit wir uns im Urlaub nicht wie Fremde,
sondern fast wie zu Hause fühlen, braucht es
besondere Menschen, die aus einfachen
Häusern echte Lieblingsorte schaffen. Hier
kommen 22 Gastgeber und ihre Unterkünfte
in Europa, auf die wir uns in den letzten
Wochen gefreut haben – und sie sich auf uns!
Text: Susanne Pahler
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Die Initiative #Lieblingsorte
möchte in Zeiten von Corona
dazu inspirieren, neue Wege und
besondere Reise-Orte zu entdecken. Was ist Ihr Lieblingsort?

REISE

ECHTES TOSKANA-FEELING ERLEBEN
BEI DER FAMILIE VON LUISA
Etwa eine Stunde südlich von Siena in den Feldweg abbiegen, ein paar Kurven entlangholpern, die Zypressenallee
runter – und da ist es schon: „Il Rigo“, ein lang gezogenes
Steinhaus, das seit 400 Jahren mitten in den sanften Hügeln der Toskana die Zeiten überdauert. Die Familienfarm
wurde vor rund 25 Jahren in einen Traum für Urlauber umgestaltetet. Inzwischen wärmen in „Il Rigo“ Luisa und ihr
deutscher Mann Matthias mit ganz viel Herzlichkeit die
Seelen der Gäste. Die beiden leben für ihr Haus, ihre Besucher, für die Natur rundum und für den Nutzgarten, aus
denen viele der Zutaten stammen, die auf den Tisch kommen. Morgens gibt’s unter anderem selbst gemachte
Biscotti und Sauerteigbrot. Wer will, wird auch abends verwöhnt – mit traditionellen Gerichten, wie sie der beste
Edel-Italiener nicht hinbekommt. Luisa hat außerdem ein
unglaubliches Händchen für Wildblumen, die sie zusammen mit Kräutern und Gemüsesorten bohomäßig arrangiert, ihr Können gibt sie in Workshops weiter. Damit
wirklich jeder Besucher was davon hat, stehen die instagramtauglichen Bouquets auf der Bar und in jedem der
17 typisch italienischen Camere. Das passt fabelhaft zum
restlichen Anwesen: Zu schweren Stoffen in Creme, zu Gitterbetten und zu den Holzdecken, die einen im Haupthaus
samt Innenhof mit Kletterrose empfangen – oder im efeuberankten Anbau 100 Meter den Feldweg weiter, in dem
einst die Landarbeiter unterkamen.
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INFORMATION
Siena, Toskana
DZ/F ab 100 Euro
agriturismoilrigo.com
Links: einfach, ehrlich, herrlich.
Luisa und Matthias haben
ein Paradies für Urlauber
geschaffen
Unten: Alle Zimmer gehen
zum Garten raus – Blick auf die
toskanischen Hügel inklusive
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DAS LANDLEBEN AUSPROBIEREN
BEI CORINNA IN BRANDENBURG
Hände hoch, wer Urlaub nach Pinterest-Art machen will! Corinna hat eine alte Schule in zwei
Ferienwohnungen umgemodelt: etwas Industrial
hier, bisschen Bohemian dort, dazu alte Familienstücke und Funde vom Schuldachboden.
Draußen gackern drei tiefenentspannte Hühner
im knorrigen Landidyll. Wem das nicht reicht,
dem verrät Corinna treffsicher, wo es was zu
entdecken gibt, oder organisiert die Teilnahme
an Yoga, Kreativ-Workshops und Backkursen.
INFORMATION
Sechzehneichen, Brandenburg
Nacht ab 89 Euro
alteschulebrandenburg.de
Oben: Corinna lebt
in Berlin, flüchtet
aber selbst total gern
in ihrem Landtraum
Rechts: Entspannungszentrum – das
gemütliche Sofa im
hellen Wohnzimmer
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