
DÄCHINGEN/MALLORCA - Birgit
Moll aus Dächingen hat sich vergan-
genes Jahr einen Traum erfüllt: Die
40-Jährige hat ein Café auf Mallorca,
genau gesagt in Cala Millor, eröffnet.
Schon 2002 hat sie Deutschland ver-
lassen, um dort zu arbeiten, wo ande-
re Urlaub machen. 

Eine ganze Weile hat Birgit Moll
mit dem Gedanken gespielt, sich in
Spanien selbstständig zu machen.
Ziemlich lange hat es aber auch ge-
dauert, bis sie ihr Traumcafé gefun-
den hatte. „Viele waren zu teuer, an-
dere zu marode“, erinnert sie sich an
die langwierige Suche. Ihr kleines
Traumlokal hat sie vergangenes Jahr
dann doch gefunden, ein bisschen
außerhalb, zwischen zwei Ortschaf-
ten, „aber umgeben von vielen Ho-
tels“. „Unsere Terrasse geht nach
Westen raus, da ist es superschön am
Abend“, schwärmt sie von ihrer Wir-
kungsstätte. Innerhalb von nur
knapp vier Wochen brachte sie die
Räume auf Vordermann, richtet sie
ein, um am Valentinstag 2015 eröff-
nen zu können. „Mein Freund ist ein
guter Handwerker, der hat viel selbst
gemacht“, erzählt sie. Bei der Bauab-
nahme sei ihr oft die spanische Men-
talität sauer aufgestoßen, immer
wieder wurde sie mit den Worten
„mañana, mañana“ auf den nächsten
Tag vertröstet. „Es war anfangs hart,
damit umzugehen, aber wir haben
uns daran gewöhnt.“ Während der
Sommermonate hat sie alle Hände

voll zu tun. Viele Urlauber kommen
mittags kurz bei ihr vorbei und holen
sich Snacks für den Strand. „Ich habe
aber auch extrem viele Anfragen für
Hochzeitstorten, vor allem von
Deutschen und Schweizern, die hier
heiraten wollen.“ An die Zutaten für
die süßen Leckereien zu kommen,
die es bei ihr im Laden zu kaufen gibt,
ist für Birgit Moll aber nicht immer
einfach. „Tortenständer hat mein
Partner selbst gemacht und saure
Sahne und Mohn muss ich in
Deutschland bestellen“, erklärt sie.
Ein deutscher Supermarkt beliefert
sie nun regelmäßig und auch in
Hamburg sitzt ein Lieferant, der wö-
chentlich Waren auf die Insel bringt. 

Einmal pro Woche nimmt sich die
Dächingern im Café frei. Dann ge-
nießt auch sie das Flair der Urlaubs-

insel am Strand oder trifft sich mit
Freunden. „Wir kennen die gehei-
men, stillen Ecken, zu denen man nur
zu Fuß kommt“, sagt sie. 

Den Menschenmassen an den
großen Stränden geht sie aus dem
Weg. Gemeinsam mit ihrem Freund
wohnt sie auf einer schönen Finca
abseits vom Tourismus. „In dieser
Ruheoase genießen wir auch gerne
einmal einfach nur die Sonne und
verbringen Zeit mit unseren Tieren.“
Zum Haushalt gehören zwei Hunde,
ein paar Katzen und drei Pferde. „Im
Sommer kommen wir leider viel zu
selten dazu, auszureiten. Im Winter
sind wir öfters mit dem Pferd unter-
wegs.“

Eigentlich kommt die 40-Jährige
aus Dächingen. Das Konditoren-
handwerk hat sie erst beim ehemali-

gen Café Höchstädter und dann beim
Tiffany’s in Ehingen erlernt. „Dort
habe ich auch nach der Ausbildung
noch ein paar Jahre gearbeitet und
sehr viel gelernt“, erinnert sie sich
dankbar an ihre Zeit bei der Kondito-
rei. Doch der Drang in die Ferne war
2000 stärker, Birgit Moll wollte et-
was anderes machen und kehrte
Deutschland den Rücken. 

Anfang als Animateurin
Als Animateurin fing sie auf Ibiza
und Mallorca an und bespaßte vor al-
lem die Kinder der Urlauber. „Das ist
anstrengend, aber man bekommt
auch viel von den Gästen zurück“,
sagt sie rückblickend. Ab 2002
schlug sie sich dann als Kellnerin auf
Lanzarote durch, bevor sie das Ange-
bot bekam, in einem Fünf-Sterne-
Hotel als Konditorin zu arbeiten. Der
dortige Küchenchef nahm sie 2008
mit nach Mallorca. In gut besuchten
Restaurants hat sie in den folgenden
Jahren Küchenerfahrung gesammelt,
die ihr in ihrem eigenen Laden nun
zugute kommt. „Schon da habe ich
immer darüber nachgedacht, mich
selbstständig zu machen“, sagt sie.
Und mit ihrem eigenen Café sei sie
nun total glücklich. 

Über Telefon, Skype und Face-
book hält sie Kontakt zur Familie und
den Freunden in Deutschland. Zu-
letzt war sie im April zum Frühlings-
fest in Dächingen, immer wieder
wird sie von den hiesigen Freunden
und der Familie auf Mallorca aber
auch besucht.

Birgit Moll und ihr Team in ihrem Cafe auf der spanischen Ferieninsel Mallorca. FOTOS: PR

Dächinger Torten auf Mallorca

Von Nina Merkle
●

Birgit Moll hat sich mit einem Café auf der Ferieninsel selbstständig gemacht

Die Dächingerin Birgit Moll mit einer ihrer Torten. 
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