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Nach Auswanderung Erfolg in der alten Heimat
Die Umfulana GmbH, der Spezialist für individuelles Reisen, bleibt auf Erfolgskurs

Kürten | Ein Pfarrer, der vom beschaulichen Kürten-Delling nach
KwaZulu-Natal in Südafrika auswandert – das ist der Beginn einer
ebenso ungewöhnlichen wie erfolgreichen Firmengeschichte. In
diesen Tagen feiert die Umfulana GmbH ihr 15-jähriges Bestehen.
So faszinierend die neue Umgebung für Martin und Gabi Bach
sowie ihre vier Kinder auch war, der Kontakt zu ihrer Heimat riss
nie ab. Freunde und Bekannte aus dem Bergischen wollten sie be-
suchen und dabei natürlich das Land kennenlernen. So entstand
die Idee, individuelle Reisen – ohne Gruppen-Anschluss und ab-
seits der ausgetretenen Touristenpfade. Um diese Vision zu ver-
wirklichen, brauchte Bach jedoch einen Partner in Deutschland.
Tobias Garstka, sein ehemaliger Konfirmand und bewährter Mit-
arbeiter in der Jugendarbeit, war bereit, sich auf das Abenteuer
einzulassen. Gemeinsam gründeten sie die Firma vor 15 Jahren
und  entwickelten ein Konzept, bei dem jeder Kunde seine per-
sönliche, auf ihn zugeschnittene Reise bekommt. Alte Hasen lä-
chelten anfangs über den Idealismus der beiden Tourismus-
Neulinge: Jede Reise musste einzeln kalkuliert, beschrieben, ge-
bucht und gezahlt werden. „Zu viel Arbeit für zu wenig Gewinn“,

war das Urteil der Zweifler. Ein anderes Urteil fällten die ersten
Reisenden, alles Bekannte aus Kürten: Ihre Berichte waren voll
überschwänglicher Begeisterung. Im Laufe der folgenden 15
Jahre hat sich viel verändert: Heute werden Reisen auf allen fünf
Kontinenten angeboten, mehr als 5.000 Unterkünfte weltweit
sind mittlerweile im Portfolio. Die Kunden kommen längst nicht
mehr nur aus Kürten, sondern aus ganz Deutschland, der Schweiz
und Österreich. Zehn Länderexpertinnen sind im neuen Firmen-
sitz am Karlheinz-Stockhausen-Platz in Kürten vollauf damit be-
schäftigt zu beraten und bereisen die von ihnen verkauften
Destinationen selber. Fünf Mitarbeiterinnen sind nur mit den Bu-
chungen beschäftigt. Drei Sekretärinnen verschicken Reiseunter-
lagen und sorgen dafür, dass über 50.000 Einzelrechnungen pro
Jahr gezahlt werden. Am merkwürdigen Namen der Firma ist üb-
rigens die Zulu-Lehrerin von Martin Bach schuld: Als er sie fragte,
wie man seinen Nachnamen am besten übersetzt, musste sie erst
überlegen: „Ein Wort für ‚Bach‘ gibt es nicht auf Zulu, aber ‚Fluss‘
heißt ‚Umfula‘, und die Verkleinerungsform benutzt immer das
‚na‘ am Ende.“ www.umfulana.de

Regelmäßig besuchen die Umfulana-Mitarbeiter aus Kürten ihre Kollegen in KwaZulu-Natal, Südafrika. Foto: privat




