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Aperto nel 2015, l’agri-
turismo Ai Faii di
Colla sta crescendo
gradualmente e ad

aprile ha accolto i primi turisti
di stagione. Gente che, lasciata
l’auto al parcheggio, in venti
minuti di comodo sentiero si ri-
trova in un mondo nuovo, av-
volto dalla calma della Valcolla. 
Le famiglie che sono transitate
hanno trovato o riscoperto la
quiete e il relax, ma anche tra-
scorso una settimana all’inse-
gna della natura e, volendo, del
lavoro in fattoria. Già, perché
Claudia Gorbach ai suoi ospiti
permette di vivere la vita con-
tadina, aiutando nei lavori di
fienagione o nell’accudire gli
animali. La fattoria non è
grande, ma offre una grande

varietà di stimoli, anche per i
bambini che possono intratte-
nersi e curiosare tra i lavori
dell’agricoltore, contribuendo
all’intento di Claudia e del ma-
rito Daniel, ossia quello di
creare un ponte tra città e
campagna. 
L’alloggio è un vecchio rustico
riattato con semplicità e circon-
dato dal bosco e dai pascoli.
Non c’è corrente elettrica, ma
gli ospiti apprezzano anche
quest’aspetto, che rende il sog-
giorno ancor più rurale e adatto
in modo particolare alla sta-
gione estiva. Per cucinare si
usa legna o gas, ma la doccia e
l’acqua calda sono garantiti.
Nel soppalco trovano spazio
dalle quattro alle sei persone
che vivono così a pochi passi
da questa piccola fattoria con
asini, capre, pecore, galline e

anatre. Si può pure partecipare
alle altre attività proposte da
Claudia, come gite all’alpe, pas-
seggiate con gli asini, prepara-
zione di sciroppi o pomate. 
L’azienda agricola sfoggia la
Gemma di Bio Suisse, mentre
Claudia si prodiga anche tra i
fornelli, preparando gustose co-
lazioni con prodotti dell’azienda
e, su richiesta, pure delle cene
dal sapore tradizionale. Da non
perdere è la pizza, cotta nel
forno a legna alla pari del pane
o della treccia che il mattino
sono sulla tavola per incomin-
ciare al meglio le giornate nel-
l’ambiente montano, con la
prospettiva di un’ampia offerta
di passeggiate o escursioni. 
Ma ci si può anche lasciar cul-
lare dal silenzio della natura,
con il solo rumore del ruscello
che scorre in sottofondo.

In Valcolla un agriturismo
ponte tra campagna e città

Vacanze all’insegna della natura e della Vita contadina

schritt für Schritt wächst
der 2015 eröffnete Agro-
tourismus Ai Faii in Colla,
die ersten Gäste der Sai-

son wurden im April willkommen
geheissen. Wenn diese beim
Parkplatz ihr Auto stehenlassen,
finden sie sich nach 20 Minuten
auf einem bequemen Weg in
einer neuen Welt wieder – umge-
ben von der Ruhe der Valcolla.
Ausser Ruhe und Relax erwartet
angereiste Familien eine Woche
im Zeichen der Natur und, auf
Wunsch, der Arbeit auf dem Hof.
Ja, denn Claudia Gorbach er-
möglicht ihren Gästen, in das
bäuerliche Leben einzutauchen:
beim Heuen helfend, das Vieh füt-
ternd. Der Betrieb ist nicht gross,
bietet aber auch sehr viele Anre-
gungen für Kinder, die bei land-
wirtschaftlichen Arbeiten dabei
sein  und die Neugierde befriedi-
gen können. Was wiederum ganz
der Absicht von Claudia und Ehe-
mann Daniel entspricht, eine Ver-
bindung zwischen Stadt und
Land herzustellen. Der Hof ver-
fügt über die Knospe von Bio-
Suisse.
Die Unterkunft besteht aus einem
einfachen, renovierten Rustico,
der von Wald und Weiden umge-
ben ist. Es gibt keinen Strom,
aber die Gäste schätzen auch
dies, weil es den Aufenthalt noch
rustikaler macht. Geeignet ist das
vor allem für die Sommersaison,
wobei Duschen und warmes
Wasser vorhanden sind. Gekocht
wird auf dem Feuer oder mit Gas.
In der Schlafstatt finden vier bis
sechs Personen Platz, die wenige
Schritte vom kleinen Hof mit
Eseln, Ziegen, Schafen, Hühnern
und Enten wohnen. Claudia hält
viele Vorschläge für Aktivitäten
bereit wie Ausflüge auf die Alp,
Spaziergänge mit Eseln, Zuberei-
tung von Sirups und Salben. 
Claudia betätigt sich auch am
Herd, bereitet ein schmackhaftes
Frühstück mit Produkten vom Be-
trieb und – auf Anfrage – auch tra-
ditionelle Nachtessen zu. Nicht zu
verpassen die Pizza aus dem
Holzofen wie auch das Brot oder
den Zopf, die am Morgen auf
dem Tisch stehen, um bestens für
den Tag in den Bergen und das
grosse Angebot an Wanderungen
und Ausflügen gerüstet zu sein.
Wer das lieber mag, kann sich
aber ebenso gut der Ruhe und
der Natur hingeben, mit dem
Rauschen des Baches im Hinter-
grund als einzigem Geräusch.

im Valcolla 
Verbindet ein
agrotourismus
stadt und land

Elia Stampanoni
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Aiutare durante la fienagione
o accudire gli animali può
essere parte di una vacanza
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