DIE GESCHICHTE DES MAS DES OLIVES.

Geschichte
Die Geschichte des Mas des Olives geht bis
auf das 16. Jahrhundert zurück. Der Name
des einst bäuerlichen Anwesens, das sich
direkt am Dorfeingang von Sainte Colombe,
einem kleinen nicht weit von Bédoin im Departement Var liegenden Ort in der Provence
befindet und als Ausgangspunkt zum südlichen Aufstieg auf den Mont Ventoux gilt,
bezieht sich auf die 700 Olivenbäume, die auf
dem 5.5 ha Grundstück rund ums Haus angepflanzt wurden. Früher wurde das Bauernhaus (Mas) als Les Gnasses bezeichnet, später als Gästehaus Mas des deux Soeurs.

Haus
Das Mas des Olives ist perfekt in die nordwest-provenzalische Landschaft eingebettet,
mit schönem Weitblick nach Süden. Es strahlt
eine Wärme und Gastlichkeit aus, die in seiner Tradition als Landgut gründet. Das Haus
war stets ein Ort, an dem gearbeitet wurde.
Früher hat man Seidenraupen gezüchtet,
später reichten die Reben bis ans Haus. Verbunden mit der Arbeit war das Mas des Olives über die Jahrhunderte ein Dach für alle,
die dort ihr Auskommen verdienten.
Das steinernes Bauernhaus mit seinem Ursprungsteil in der Mitte, der als Wohnhaus
diente und den zwei Flügeln im Norden und
Süden, die als Wirtschaftsteile genutzt wurden, war bis in unser Jahrhundert und über
150 Jahre im Besitz einer Familie, die noch
heute in Sainte Colombe wohnt.

Der mehrmalige Besitzerwechsel und der
Ausbau zu Wohnflächen erfolgte erst in
jüngster Zeit.
Vor der Neueröffnung als Wohn- und Gästehaus Mas des Olives im 2017 wurden alle
Gebäudeteile den zeitgemässen Ansprüchen
entsprechend umgebaut, renoviert und wo
notwendig saniert.

Ziele
Das Mas des Olives will in einer einmaligen
provenzalischen Region mehr als herkömmliche Gastlichkeit pflegen. Das ursprüngliche
Landgut soll wieder einen ökonomischen
Zweck erfüllen, mit der Produktion von eigenen Naturgütern und als zeitgemässes Gasthaus. Das Mas des Olives wird von Menschen
bewirtschaftet, die diese Verantwortung
wahrnehmen und entsprechend handeln, mit
Respekt und Engagement für Haus, Natur
und Region. Im Mas des Olives steht Entspannung an erster Stelle, auch wenn dazu
oft mehr gehört als Ruhe und hochgelegte
Beine. Hier hat die Aktivität genauso ihren
Platz wie der Genuss von lokalen Köstlichkeiten, hier gehört Geselligkeit dazu wie das
gute Gefühl, dass rundum alles nach bestem
Wissen und Gewissen umsorgt ist – so wie es
offene und verantwortungsbewusste Weltbürger mögen.
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