
S treusel-Kirsch, Käse-Mohn 
oder lieber Erdbeer-Quark? 
Verzückt schwankt Mareen 

Riesner (37) vorm Kuchentre-
sen: „Das sieht alles so lecker 
aus bei Biggi“, sagt sie. Sie ist 
Stammkundin in „Biggi’s Cafe-
teria“ in Cala Millor. Wie viele 
deutsche Urlauber und Aus-
wanderer.

Biggi heißt eigentlich Birgit 
Moll (41) und stammt aus dem 
schwäbischen Dächingen. Vor 
zwei Jahren hat die Konditorin 

AKTUELL

Ein eigenes Café in Cala Millor – und jede Menge 
              glückliche Gäste! Eine rollende Tierarztpraxis – 
und überall wedelnde Freunde! Isabel Levy (39) 
           aus Norderstedt und Birgit Moll (41) aus Dächingen 
haben sich unter Palmen selbstständig gemacht

Konditorin Birgit: 
Schwäbische Torten mit Ausblick

Tierärztin Isabel: 
Wer deutsch bellt, kommt zu ihr

auf  Mallorca
Mein Traumjob

ihr Café auf Mallorca erö� net. 
Ursprünglich kam sie vor 
17 Jahren als Animateurin auf 
die Insel. Danach war sie 10 
Jahre Konditorin bei großen 
Hotelketten auf der Insel. „Die 
Massenabfertigungen waren 
furchtbar“, erzählt Birgit Moll. 

Ihr Freund Lukas (45), Ton-
techniker aus der Schweiz, 
redet ihr gut zu: „Mach deinen 
Traum wahr und dein Café 
auf.“ Er hil�  ihr bei der Buch-
haltung. „Allein hätte ich mir 

das nicht zugetraut“, sagt sie. 
Kennengelernt haben sich 
Lukas und Biggi über ihre 
Pferde. 2009 tre� en sie sich 
bei einem Ausritt auf der Insel 
und verlieben sich ineinander. 
Heute lebt das Paar auf einer 
Finca, mit zwei Hunden, drei 
Katzen und drei Pferden.

Das Café läu�  blendend. 
„Biggi ist für alle wie eine 
Freundin“, schwärmt Mareen 
Riesner. Biggi lacht. „Ich 
schaue täglich in glückliche 

Gesichter“, sagt die Mallor-
ca-Schwäbin. „Kennen Sie was 
Schöneres?“
Info: www.biggis.es/de/
willkommen.html W ildes Schwanzwedeln, 

dann rennt er los. 
Pudel „Amadeus“ 

springt fröhlich an Isabel Levy 
(39) hoch – und der Wirbel-
wind soll krank sein? Die Tier-
ärztin lacht, streichelt übers 
Hundeköpfchen.

An der Tür wartet Kurt Helt-
ner (48): „Hereinspaziert“, ru�  
er und reicht ihr die Hand. 

Isabel Levy hat ihren Traum-
beruf. Und übt ihn auf der 
Trauminsel der Deutschen 
aus. Seit 2007 ist sie Tierärztin 
auf Mallorca: „Ich hatte mich 
dort auf eine Stelle in einer 
Tierklinik beworben.“ 2016 
macht sie sich mit einer rol len-
den Tierarztpraxis selbststän-
dig, tourt seither über die Insel, 

versorgt vor allem die Tiere 
deutschsprachiger Haushalte.

Die Sonne brennt an diesem 
Juni-Morgen, das Thermo-
meter zeigt fast 40 Grad. Kurt 
Heltner führt sie hinaus in 
den Garten, in dem die Olean-
derbäume blühen. Levy lässt 
sich vom Pudel das Gesicht 
abschlecken, setzt ihn dann 
energisch auf die Liege: „Ist ja 
gut, Kleiner. Lass mal schauen, 
ob deine Wunde gut verheilt 
ist.“ Vor drei Wochen musste 
ihm eine Zyste entfernt wer-
den. Vorsichtig tastet Levy den 
Hundebauch ab, Entwarnung: 
„Alles wunderbar!“ Herr-
chen atmet auf, Isabel 
Levy muss weiter.

Die nächste Station: 
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der Jachthafen von Palma. Jen-
nifer Goldfuss (48) aus Ham-
bur verbringt hier die Som-
mermonate mit Chihuahua 
„Oscar“ und Mann auf einer 
Jacht. „Oscar“ muss geimp�  
werden, gibt sich tapfer: „Fein 
machst du das“, lobt die Ärztin 
das Tier. „Es ist toll, dass sie zu 
uns kommt“, sagt Jennifer 
Goldfuss. „Mit der Transport-

box durch die Stadt – das wäre 
Stress für ,Oscar‘.“

Dann ein Notfall: Eines der 
vier ausgesetzten Katzenbabys, 
die Tierschützerin Katrin 
Gebhardt gerettet hat, hat 
40,5 Grad Fieber. Die Tierärztin 
drängt zur Eile: „Sofort in die 
Klinik!“

Der letzte Hausbesuch in 
Palma – Kater „Louis“ hat eine 
Erkältung. Danach ist Feier-
abend. Am Strand wartet 
Ro nald auf sie! Ihn hat Isabel 
während eines Karibikurlaubs 
2016 kennengelernt. Der 
 Holländer arbeitete dort als 
Koch auf einem Schi� . Jetzt 
leben sie zusammen auf 
 Mallorca. Angekommen – fühlt 
sich Isabel hier, die Tierärztin 
aus Norder stedt. „Ich kann mir 

kein schöneres Zuhause 
vorstellen.“ Info: 

www.mallorca-vet.com/de

 … und die große Liebe 
      gab’s auch noch dazu

Tierliebe: Biggi und Lukas lernten sich beim 
Reiten kennen, haben heute drei Pferde

Der kilometerlange Sandstrand von Cala 
Millor. Hier in der Nähe hat Biggi ihr Café

Auf dem Foto rechts entsteht eine  
Hochzeitstorte. Unten serviert Biggi 
ein Stück Schwarzwälderkirsch

Im Insel-Glück: Birgit 
Moll mit Freund Lukas 
und den Hunden
„Laika“  und „Rex“ 

Die Füße im Meer: 
Isabel und ihr Freund 
Ronald gehen nach 
Feierabend gern am 
Strand spazieren

Gleich wird geimpft: Isabel Levy 
untersucht Chihuahua „Oscar“
– Besitzerin Jennifer (l.) assistiert

Auf dem Weg der Besse-
rung! Kater „Louis“ (r.) 
ist erkältet, Pudeldame 

„Amadeus“ (l.) hatte
 eine schmerzhafte Zyste
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