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Liebe Heike, Herzlich Willkommen zum FamilienReise-Kongress 2016! Wir haben 
sehr gekämpft um einen Interview-Termin, leider passt es zeitlich eben nicht immer, und ihr 
steht ja auch gerade jetzt direkt vor einem neuen aufregenden Reise-Start! Ich danke dir, 
dass du uns per schriftlichem Interview unsere brennendsten Fragen beantwortest ;-) . 
Danke für deine Zeit! Und schon geht’s los! 
Vielleicht magst du unseren Zuschauern/Lesern einmal kurz erzählen, wer alles zu eurer 
Familie gehört und wie ihr zum Reisen gekommen seid! 
* 
Zu unser Familie gehören: Tom (44 Jahre, gelernter Heilerzieher, der seit fast 15 Jahren in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitet), Heike (41 Jahre, gelernte Kinderpflegerin und 
freischaffende Autorin), Sarah (21 Jahre, macht gerade das Anerkennungsjahr zur 
Erzieherin), Emma (9 Jahre, geht auf die Montessori Schule), Paula (7 Jahre und ebenfalls 
Montessori-Schülerin) und Laika unsere türkische „Strandhündin“ 
Wie sind wir zum Reisen gekommen? 
Ich denke angefangen hat alles mit der Geburt unser beiden kleinen Töchter Emma und 
Paula. Damals haben wir begonnen unser Leben neu zu überdenken. Wir hatten etwas 
erreicht, hatten ein eigenes Haus mit großem Garten, gute Jobs, ein bisschen Geld auf der 
Bank und waren an einem Punkt angelangt, an dem man sein zukünftiges Leben relativ klar 
vor sich liegen sieht. Und doch begannen wir uns plötzlich zu fragen: Leben wir das Leben, 
das wir uns für uns selbst und unsere Kinder wünschen? Oder: Was wollen wir unseren 
Kindern einmal bieten? 
Und plötzlich wurde uns bewusst, dass wir etwas verändern mussten. Wir konnten uns nicht 
mehr vorstellen, die nächsten zehn Jahre so zu verbringen wie die letzten. Wir wollten die 
Welt sehen, sie mit unseren Kindern gemeinsam und mit allen Sinnen erleben, Zeit 
füreinander haben und unseren Töchtern eine Reihe an außergewöhnlichen Erfahrungen mit 
auf den Weg geben…..und deshalb entschlossen wir uns zu reisen. 
 
Damals zu viert: 
  

 
 
 
 



 

Die drei Mädels     Laika und ihr erster Schnee 
 
 
Es gibt ja euer letztes großes Abenteuer in Buchform – die „Weltenbummler“ – was war denn 
das für eine Reise und wie seid ihr auf die Idee gekommen euch ausgerechnet eine alte 
Feuerwehr umzubauen? 
* 
Für den Rundhauber entschieden wir uns, da schon einige Freunde von uns damit sehr gute 
Erfahrungen gemacht hatten und da ein Oldtimer für uns eine ganz andere Ausstrahlung 
besitzt als ein Campingmobil. Unser Schmuckstück, einen Mercedes LA 710 mit gerade mal 
27.000 km auf dem Tacho, fanden wir auf einem Schrottplatz im tiefsten Osten Deutschlands 
und konnten den Innenausbau ganz nach unseren Vorlieben und Wünschen gestalten. 
 

 
 
 



 

Jetzt zur Reise: 

Aus einer für ein Jahr geplanten Reise in die Mongolei, wurde ein zweieinhalbjähriger Trip 
fast um den kompletten Globus. Wir starteten am 1. März 2010 in Deutschland, fuhren über 
Österreich nach Italien, verschifften den LKW von Venedig nach Griechenland. Weiter ging es 
quer durch die Türkei, den Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan, Kasachstan und über 
das sibirische Altaigebirge bis in die Mongolei. Vom Baikalsee bis zum Schwarzen Meer 



 

fuhren wir ganze 10.000 Kilometer durch Sibirien/Russland, verschifften unseren Mercedes 
dann von Sotschi zurück in die Türkei und verbrachten in Karatas, einer kleinen Stadt direkt 
am Mittelmeer unseren ersten Winter unterwegs. Im Frühjahr 2011 ging es über den Balkan 
zurück nach Deutschland, aber nur um unseren Laster von Hamburg aus nach Halifax/ 
Kanada zu verschiffen. Wir durchquerten Kanada von Ost nach West, überfuhren die Grenze 
in die USA kurz vor Vancouver und entlang des Pazifiks zog es uns noch bis nach Mexiko, an 
die Bucht der Wale. 
 
Soweit ich mich erinnern kann, hattet ihr auch (anders als in einem „normalen“ Wohnmobil) 
dementsprechend kein „Badezimmer“ an bord. – Wie funktioniert das Reisen dann mit 
Kindern, Wasser im Kanister und ansonsten das Leben in freier Natur? 
* 
Das meiste ist überhaupt kein Problem. Zum Waschen oder Baden gab es eine kleine 
Blechwanne und gerade in Asien finden sich immer wieder wunderbare heiße Quellen, 
Saunas und natürlich Flüsse. Was gibt es schöneres als ein heißes Bad in freier Natur? 

 
 
Weniger gut funktioniert es teilweise ohne 
Toilette, vor allem bei einem Aufenthalt in 

 
Deswegen haben wir für unsere nächste 
Reise auf jeden Fall eine Toilette 
eingeplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was waren denn im Rückblick die drei Dinge, die euch am meisten im Herzen geblieben sind 
von dieser einmaligen Tour? Vielleicht auch für die Kinder – also unsere erzählen immer 
wieder von den verschiedenen Tierbeobachtungen, was war es für euch? 
* 
Was uns am meisten beeindruckt hat, war die Herzlichkeit und die Hilfsbereitschaft der 
Menschen überall auf der Welt. Gerade in der Türkei, dem Iran oder auch Sibirien. Immer 
wieder wurden wir beschenkt, zum Essen eingeladen und alle Probleme, wurden in 
Nullkommanichts für uns aus dem Weg geräumt. 
Natürlich stehen auch die Tierbeobachtungen ganz oben auf der Liste, vor allem die Wale in 
Mexiko haben die ganze Familie schwer beeindruckt. Noch einmal nachts am Strand sitzen 
und dem Atmen der Wale lauschen ist ein großer Wunsch von uns. 
 



 

 

 
 
Nach diesen 30 Monaten seid ihr erst einmal wieder zu Hause in Deutschland „gelandet“ – 
das muss das ziemlich schwierig gewesen sein… Zurückkommen ist meist schwerer als 
losfahren… 
* 
Ja, die Eingewöhnung war sehr schwer. Zu Beginn konnten wir uns kaum daran gewöhnen 
im Haus zu leben, von Mauern umgeben zu sein, es fehlten uns die Geräusche…der Wind der 
um den LKW pfeift, das Prasseln des Regens auf das Blechdach, das Gefühl das Wetter 
schon zu kennen bevor man aus dem Fenster schaut und natürlich das Unterwegssein. 
Deshalb verbrachten wir die meiste Zeit zu Beginn auf unserer Veranda und zogen dann zur 
Eingewöhnung erst einmal alle in ein einziges Zimmer. Erst nach einigen Wochen konnten wir 
uns nach und nach voneinander lösen und die Kinder nahmen ihre Zimmer wieder in 
Beschlag. 
 
Kam dann sofort der Gedanke „Das wollen wir wieder machen!“ 
* 
Ja, uns war von Anfang an klar, dass wir nicht auf Dauer in Deutschland bleiben würden. Wir 
wollten eine Auszeit nehmen, um die Eindrücke dieser langen Reise verarbeiten zu können 
und uns dann wieder auf den Weg machen. 
 
Jetzt steht ihr ja quasi in den Startlöchern für eine mega-spannende Tour, als ich das gehört 
habe, hatte ich richtig „Herzhüpfen“ ;-)  Erzähl doch mal, wo es für euch in wenigen Tagen 
hingeht! 
* 
Am 16. April geht es zurück nach Nordamerika. 
In Chewellah/Washington State wartet ein alter amerikanischer Schulbus auf uns mit dem 
wir uns dann auf den Weg nach Alaska machen werden, bis an den nördlichsten zu 
fahrenden Punkt, Prudhoe Bay. 
 
 



 

Oh mein Gott – was für eine geniale Tour! Wie seid ihr denn an den tollen amerikanischen 
Schulbus gekommen?! Und warum zieht es euch ausgerechnet nach Alaska? Ist euch hier zu 
warm?! 
* 
Was uns an Alaska/Kanada begeistert, ist die Weite und die geringe Bevölkerungsdichte, also 
einsame und zum Teil noch unberührte Natur. Auch auf unserer letzten Reise hat uns vor 
allem Kanada schon begeistert, diese unglaublich schönen Flüsse und Wälder! Und natürlich 
wirklich „lockere“ aufgeschlossene Menschen. 
Unseren Bus haben uns Freunde gekauft. Chris und Margo, die wir auf unserer letzten Reise 
durch die USA kennengelernt haben und die uns inzwischen (nach einem wunderbaren 
gemeinsamen Weihnachtsfest in Mexiko) auch schon in Deutschland besucht haben. 
Auf dem Bild seht ihr Chris, nachdem er unseren Schulbus erfolgreich zu sich gefahren hat. 
 

 
 
 
Wie lange habt ihr diese Reise jetzt vorbereitet? Was sind denn die Dinge, die man 
unbedingt beachten sollte, wenn man so eine Reise mit Kindern machen will? 
* 
Innerhalb des letzten Jahres haben wir nach und nach alle Vorbereitungen getroffen. Die 
Visa für die USA beantragt, Bus gekauft, Flüge gebucht…. 
Was sollte man für Kinder besonders beachten? 



 

Natürlich erst einmal die Befreiung von der Schule, die übrigens sogar in Bayern auch ohne 
größere Probleme zu haben ist (wird immer von der jeweiligen Schulleitung ausgestellt) 
Dann haben wir uns einiges an Lernmaterial besorgt, damit den Kindern immer die 
Möglichkeit offen steht, auch etwas zu arbeiten, wenn sie möchten. 
Ansonsten gibt es doch keinen schöneren Grund zu reisen, als Kinder, und sicher auch kaum 
eine bessere Art zu lernen! 
Hier noch ein Bild unseres Schulbusses…im Winterschlaf. 

 
 
Kannst du uns erzählen, wie ihr das mit den diversen nötigen Versicherungen handhabt? 
(USA und Kanada sind ja speziell was Krankenversicherung angeht ja auch immer gesondert 
zu betrachten, da teurer.) 
* 
Unsere Langzeit-Auslandskrankenversicherung haben wir beim ADAC abgeschlossen, für uns 
die günstigste Möglichkeit. 
 
Super – danke für diese Infos! So, nun geht es ja in wenigen Tagen los (euer Projekt startet 
exakt zum Auftakt unseres Reise-Kongresses!), seid ihr aufgeregt? Auf was freut ihr euch am 
meisten? 
* 
Natürlich sind wir alle aufgeregt, aber die Vorfreude überwiegt. 
Am meisten freuen wir uns auf „das Leben im Augenblick“, dass unterwegs/ beim Reisen viel 
einfacher möglich ist als zu Hause. Endlich wieder frei sein von Termin- und Arbeitsdruck und 
gemeinsames Erleben mit der ganzen Familie. 
Natürlich freuen wir uns auch auf das Wiedersehen mit unseren Freunden und auf viele tolle 
Erlebnisse. 
 
Könnt ihr schon sagen, wie lange ihr euch Zeit nehmen werdet für diese Tour? Gibt es für 
euch denn jetzt schon einen Blick für „nach der Tour“? Also: gibt es sogar noch mehr Reise-
Träume für eure Familie, die ihr euch irgendwann einmal erfüllen möchtet? 



 

* 
 

Wir haben schon viele Ideen für eine Reise nach der Reise und der Mercedes wartet 
schon…aber wer weiß schon, was alles in einem Jahr passiert… 
 
Super, danke für diese Inspiration! Können wir euch eigentlich auf eurer Reise irgendwie 
„verfolgen“ – per Blog oder sonstigem? Und dürfen wir damit rechnen, nachher wieder ein 
Buch zu eurer Reise lesen zu können? 
* 
Natürlich kann unsere Reise, wie auch das letzte Mal im Internet mitverfolgt werden unter: 
www.weltenbummler-praschel.de 
Ein Buch ist geplant, aber noch nicht der Zeitpunkt, kann also noch ein Weilchen dauern. 
 
 
Liebe Heike, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, es war super spannend, ein 
wenig über eure tolle neue Abenteuer-Reise zu hören! Ich wünsche euch als Familie alles 
alles Liebe und Gute, einen sicher laufenden Bus, fröhliche Reise-Herzen und natürlich, dass 
ihr bis zum Polarstern findet! 
 
Ich überlasse unseren Sprechern beim FamilienReise-Kongress das letzte Wort – gibt es 
etwas, dass du den Teilnehmern noch mit auf den Weg geben möchtest? 
* 
Nur einen kleinen Satz aus unserem Mongolei –Reiseführer, der mir immer wieder sehr ans 
Herz geht: 
 

„Es heißt <Nomaden reisen nie ohne Grund>; reisen Sie mit 
offenem Herzen, und lassen Sie Begegnungen mit Andersartigem 
Grund Ihrer Reise sein.“ 

 
(Von: Marion Wisotzki, Erna Käpelli und Ernst von Waldenfels, Mongolei- unterwegs im Land 
der Nomaden.) 
 
Hier: Emma und ein usbekischer Hirtenjunge 

http://www.weltenbummler-praschel.de/


 

Ein Adlerjäger in der Mongolei 
 
 
Kuhtransport in Kirgistan 
 

 
 
  



 

Emma und ihre Freundinnen in Kirgistan 
 

 
 
 
 
 
 
DANKE liebe Heike für dein Teilhaben-Lassen! Wir wünschen euch alles LIEBE, passt auf 
euch auf und kommt heil wieder. Grüßt den Polarstern von uns! 


