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Vorwort 

Hallo liebe Reise-Freunde! 

Hier ist es endlich – unser großes Handbuch mit allen Infos zu unseren Reise-Experten. Im Folgenden wollen wir 

euch noch ein paar Hinweise geben, wie ihr am meisten vom Kongress profitieren könnt. Auf den nächsten 

Seiten werdet ihr noch einmal den Kongress-Ablauf-Plan finden – jeden Tag werden ganze 4 Interviews für euch 

zu sehen sein. Wir haben fortlaufend Nummern verteilt, damit man sich gut zurecht finden kann. 

Im Handbuch gibt es unter jedem Sprecher auch ein Feld für eure Notizen! Denn wenn es euer Traum ist, zu 

reisen, dann gibt es eigentlich nur eins: LOSLEGEN! Und ein Blatt Papier ist dafür ein toller Partner. Wir haben 

viele wundervolle Tipps gesammelt, schreibt mit! Um dann von der entwickelten Vision in die Umsetzung zu 

kommen, braucht es kleine Häppchen, Schritte und Unter-Ziele. Die solltet ihr euch ebenfalls aufschreiben, am 

besten mit einem Datum. 

Von der Vision zur Umsetzung 

Am allerbesten ist es, sich einmal gemeinsam mit allen FamilienMitgliedern zusammen zu setzen, wir haben 

euch eine Seite im Handbuch für dieses Meeting reserviert . Macht ein kleines Familien-Brainstorming, wer 

will was, was kann man mal probieren, wo soll es hingehen? Was bedeutet das für alle Beteiligten? 

Warum wir den Kongress machen? 

Wir haben vor unserer eigenen Reise genauso wie ihr nach Informationen gesucht, Ausschau gehalten nach 

anderen Reise-Familien. Gebündelt war das alles nicht zu finden. Wir wollen euch ermutigen den ersten Schritt 

zu machen, mit eurer Familie zu reisen. In unseren Augen muss das übrigens gar nicht heißen, dass ihr wirklich 

monatelang das Land verlasst oder ähnliches. Wir sind überzeugt, eine Reise startet IMMER mit einer inneren 

Entwicklung. Die gehört unweigerlich dazu. Reisen nimmt euch nicht eure Probleme, das Gras ist nicht grüner 

auf der anderen Seite. Aber eure Sichtweise könnte es sein, eure Haltung. Dies zu hinterfragen – dazu sind 

Reisen ideal. Ob kurz oder lang, organisiert oder individuell, das ist nicht entscheidend. Wichtig ist, was in und 

mit eurer Familie passiert, in den Beziehungen zu euren Kindern. – Wir wollen euch vor allem ermutigen, euch 

auf diese innere Reise zu begeben. ALLES LIEBE euch allen! 
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Meine Ziele – Reiseziele – Träume 

Hier ist Platz für euer Familien-Brainstorm-Sammelsurium! 

Entwickelt euer eigenes Projekt! Sammelt euch Ideen, Ziele, Abenteuer! – Lasst euch hier nicht von rationalen 

Gedanken stoppen – träumt groß! ;-) Fragt eure Kinder, was sie gerne sehen wollen von der Welt, und träumt 

euren großen Reise-Traum! Ihr werdet sehen, alleine dies mal aufzuschreiben oder aufzumalen (!) macht etwas 

mit euch. Lasst es wirken und seid gespannt!  

Viel Spaß! 
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Ablauf // Reihenfolge 

 

Tag 1 – Samstag 

1. Janina Breitling – Bärti muss mit (Weltreise allein mit Sohn – Wir starten bald!) 
2. Stefan Rosenboom – Trekking mit Zelt und Familie (Pyrenäen und Japan) 
3. Rainer Stoll – nachhaltig reisen mit forfamilyreisen (Costa Rica und rund um die Welt) 
4. Christine Sinterhauf – Reisehandbuch- Mit Kindern die Welt entdecken 

 
Tag 2 – Sonntag 

5. Claudia Lattner – Backpacking alleine mit Kind 2 Jahre Südamerika 
6. Caro & Florian Zschoge – Elternzeit im Camper in Neuseeland 
7. Frauke Manninga – REISS AUS Agentur für neue Reise-Erfahrungen 
8. Alexandra Frank – Vier um die Welt 

 
Tag 3 – Montag 

9. Sandhya & Benedict – Mindset und unsere Reise ins Leben 
10. Esther Meinel-Zottl – Hüttenwandern in den Alpen mit Zwillingen?! 
11. Line Fuks – Wildnisfamilie (mit dem Wohnmobil und 7 Kindern unterwegs, Base: Portugal)  
12. Chris & Victoria Dian – nesting nomads, Südostasien – weil wir gern verweilen 

 
Tag 4 – Dienstag 

13. Tizian Bazzan – Freelifefamily (Ändere deine Gedanken und ändere dein Leben!) 
14. Jochen & Verena Schneider – travelfamily (im Bus mit 3 Kindern durch ganz Europa) 
15. Jessy – Jessy Online (Südkorea, Texas – Lifestyle, Mommy, Happiness) 
16. Stephan Hübler – FamilienZeit in Neuseeland 

 
Tag 5 – Mittwoch 

17. Geertje & Jan – nordicfamily (unterwegs im hohen Norden) 
18. Nadine & André – Radreisen mit Kindern (Großbritannien und Kurische Nehrung) 
19. Oli & Lara Horlacher – fitforfamily (vegane Weltreise und Zeit für die Familie) 
20. Mary Mattiolo & Marco Reezer – globetrotterfamily (auf in die Welt!) 

 
Tag 6 – Donnerstag 

21. Patrice Kragten – travelkid.at (individuelle Fernreisen mit Familie) 
22. Cristian F. Ivan – Iran is great (non-stop Reise im Bus, und ein großes Herzensprojekt) 
23. Gerald Schittenhelm – roadfamily (digitale Nomadenfamilie mit Idealen) 
24. 5 Reicherts – Gabi, Gunter, Esra (als Fotografen seit 14 Jahren mit 3 Kids unterwegs) 

 
Tag 7 – Freitag 

25. Ka Sundance – Weltreise als Lebensstil – die SundanceFamily 
26. Bonus 1: Susanne Delpin – ohnewindel.at (mit 8 Kindern in Griechenland, ohne Windeln?!) 
27. Bonus 2: Joy & Stefan – freiefamilie (Wir suchen das Dorf…! – bedürfnisorientiert leben) 
28. Benjamin & Mareen – Familie auf Kurs – 13 Monate Europa mit 4 Kindern 

 
+ 2 schriftliche Interviews - pdf 

o Heike Praschel-weltenbummler (30 Monate mit der Feuerwehr durch die Mongolei, und nun Alaska!) 
o Kerstin Führer- kids-away, Reisehandbuch für Familien 

 
Sa/So –Bonus-Freischaltung nach Umfrage  
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Vorstellung unserer Reise-Experten 

 
Im Folgenden werden wir euch hier alle Sprecher des FamilienReise-Kongresses 2016 noch einmal vorstellen, so 

habt ihr immer sofort den Überblick und könnt die vielen verschiedenen Reise-Families gut zuordnen oder findet 

schneller den, den ihr sucht. Außerdem haben wir euch in Stich-Punkten zusammengefasst, was in dem 

Interview zur Sprache kam. Auch ein paar besonders nette Zitate findet ihr unter dem jeweiligen Sprecher. 

Jeweils darunter ist wieder Platz für eure Notizen, Eindrücke, Informationen! 

Durch die große Bandbreite an verschiedenen Sprechern und teilweise Überlappungen der Themen, können wir 

die Sprecher nicht grundsätzlich in Kategorien einteilen, aber wir haben versucht ein paar Schlagworte zu 

finden, und haben denen wiederum die Sprecher zugeordnet (diese Liste erhebt keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, und ist daher nur als erste grobe Orientierung gedacht.) 

Reise-Families (dauerhaft reisend, über ein Jahr reisend)  

 Tizian Bazzan (mit 4 Kindern in Thailand ohne festen Wohnsitz) 

 Sundance Family, Ka Sundance (Weltreisende mit bald 6 Kindern ohne festen Wohnsitz) 

 Globetrotterfamily (noch vor Start) 

 Roadfamily (Bus kaputt, und nun? Erstmal Thailand!) 

 Travelfamily (mit Bus durch Europa) 

 Oli & Lara Horlacher, firforfamily (Mix Womo in Europa und Thailand) 

 Cristian Florin Ivan, Projekt „Iran is great” 

Fernreisen mit Familie, around the World – organisierte Fernreisen/Reiseveranstalter  

 Rainer Stoll, forfamilyreisen 

 Patrice Kragten, Travelkid.at 

 Frauke Manninga, REISS AUS Agentur 

Reisen mit Familie – naturnah  

 Stefan Rosenboom (Trekking mit Familie und Zelt) 

 Esther Meinel-Zottl (Hüttenwandern in den Alpen) 

 Nadine & André Matthes (Radreisen mit Familie) 

 Line Fuks, Wildnisfamilie 
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Reisen als Familie mit Bus oder Wohnmobil oder Wohnwagen  

 Familie auf Kurs, Mareen & Benjamin Wendt (13 Monate Europa mit 4 Kindern) 

 Freie Familie, Joy & Stefan (Bus & Wohnwagen mit 3 kleinen Kindern auf der Suche nach dem „Dorf“) 

 Jochen & Verena Schneider, travelfamily (mit großem ausgebauten Setra-Bus durch Europa) 

 Roadfamily (Bus kaputt, und nun?) 

 Caro & Florian Zschoge, 2 Monate Elternzeit im Camper in Neuseeland 

 Line Fuks, Wildnisfamilie 

 Heike Praschel, weltenbummler 

 Cristian Florin Ivan, Kampagne “Iran is great”  

Alleinreisende mit Kind  

 Claudia Lattner, 2 Jahre Südamerika backpacking 

 Janina Breitling, 1 Jahr um die Welt mit Sohn und „Bärti“ ;-) 

 Patrice Kragten, Travelkid.at 

Reise-Buch-Autoren & Herausgeber  

 Christine Sinterhauf, Reisehandbuch - Mit Kindern die Welt entdecken 

 Kerstin Führer, Reisehandbuch für Familien 

 Alexandra Frank, Vier um die Welt (um die Welt in der Elternzeit) 

 Heike Praschel, Weltenbummler – Eine Familie bereist 30 Monate die Welt 

Fotografen  

 Stefan Rosenboom 

 5 reicherts 

 Esther Meinel-Zottl 

Youtuber  

 Jessy Online 

 Sandy und Benni, lifewithsandyandbenni 

 Ka Sundance, sundancefamily 

Elternzeit-Reisen  

 Caro & Florian Zschoge, 2 Monate Elternzeit im Camper in Neuseeland 

 Familie auf Kurs, Mareen & Benjamin Wendt, 13 Monate Europa mit 4 Kindern 

 Stefan Rosenboom, 4 Monate Pyrenäendurchquerung und 6 Monate Japan 

 Alexandra Frank, Vier um die Welt 

 Sandy und Benni, Lifewithsandyandbenni, open end mit Liam 

 Nordicfamily, Geertje und Jan, lieber Schlittenhund als Massen-Strand 
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Besondere Reise-Formen  

 Stephan Hübler, 3 Monate Familien-Dienst-Schule in Neuseeland, investiere in deine Familie! 

 Nesting Nomads, Chris & Victoria – lieber eintauchen in das Land als durch-huschen 

 Nordicfamily, Geertje und Jan – unterwegs in den faszinierenden Gebieten des Nordens 

 Susanne Delpin, Mit der Großfamilie und Zelt in Griechenland, und das ohne-windel! 

Bonus-Material: (dieses gibt es nur im Kongress-Paket)  

 Fernweh – 7 Tipps für günstige Flüge (Christoph vom Staatenlos Blog) 

 Ordnung im Wohnmobil – Schluss mit dem Chaos, Checkliste (Familie Ordentlich) 

 World for Kids – Praktische Tipps für FamilienUrlaub in Thailand (Britta Schmidt von Groeling) 

 Karin Ortner – In 81 Tagen als Familie individuell um die Welt 

 

 

 

 

So, nun kann es losgehen – 3, 2, 1!  

Viel Spaß beim FamilienReise-Kongress 2016! 
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1. Janina Breitling – Bärti muss mit! 

Einmal Welt für zwei, bitte!  

"Nein, nein- wir wollen jetzt 

erstmal kein Kind. Wir wollen 

noch reisen.“ Diesen Satz höre 

ich seit Jahren, verstehen 

werde ich ihn wohl nie. 

Glücklicherweise!  

Mit Rucksack auf dem Rücken und Baby im Bauch durch das 

quirlige Indien, im Bikini plus Tragetuch an den schönsten 

Stränden der Karibik entlang, unterwegs im alten Camper 

einmal quer durch Europa, den Kinderwagen schiebend über 

die wilden Straßen Süd-Ost-Asiens.  

Der erste Reisepass meines Sohnes Max ist voll, die ersten Worte waren ein multilinguales Gemisch, seinen 

ersten Liebeskummer haben wir einer kleinen Thailänderin zu verdanken...Und eines habe ich bei jeder unserer 

Reisen gelernt: Die Welt schließt ihre Türen nicht, weil man ein Kind im Gepäck hat. Sie öffnet sie. Auf 

liebevollste Weise. 

Also starten wir Anfang Juli 2016 unser neuestes Abenteuer, und gehen auf große Reise. Bali, Australien, 

Neuseeland, Tahiti, und vieles mehr… Ich möchte mit meinen Erfahrungen nicht nur Lust auf Reisen, sondern vor 

allem Eines machen: Mut! Die Welt gemeinsam mit meinem Kind zu entdecken, ist für mich die perfekte 

Kombination der Dinge, die ich liebe. Und diese Liebe möchte ich nicht zeigen, sondern teilen.  

Da ich seit über zehn Jahren als Reporterin für diverse Magazine und TV-Sender arbeite, werde ich unser Projekt 

journalistisch begleiten. Multimedial und multi emotional. 

Einmal Welt für zwei, bitte! Naja, fast: Denn wir haben schließlich noch einen „special guest" dabei. Wer das ist 

erfahrt ihr im Video und auf www.baertimussmit.de 

 

Interview-Inhalte 

 Bärti muss mit! – wer ist der Dritte im Bunde auf eurer Reise? 

 Vorbilder und die Reaktionen von Verwandten und Freunden 

 Sind die Deutschen reisefaul? 

 „Es geht mit Kind zu reisen! Und es öffnet ganz andere Türen! Es ist wunderschön!“ 

 Bangkok, Madeira, Vietnam, Laos, TukTuk fahren,  

 Wie ist das mit Kontakt zu anderen Kindern auf der Reise? Soziale Kontakte generell? 

 Alleinreisen mit Kind – alles ist möglich – es gibt keine Ausreden 

 So viele nette tolle Menschen in der Welt, und wer ist BamBam? 

 Kleiner Exkurs: eine Radreise mit Baby nach Italien – mit einem kleinen Rucksack…! 

 „Wir reisen generell immer mit Handgepäck.“ 

 Reist man anders mit Kind? Was macht Sinn? Kind am Everest? Flüge und medizinische Versorgung 

 Planen oder nicht? 

 Start in Bali – und erste Unterkunft 

http://www.baertimussmit.de/
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 Visa und Border-run bzw. Border-Flight, Kosten für innerasiatische Flüge 

 Reisen nur mit Handgepäck? Wirklich?! – Janina macht uns allen eine Liste! 

 „Es braucht so wenig um glücklich zu sein.“ 

 Wie findet man Unterkünfte? Und: findet Janina auch mal ein House-sitting-spot? 

 Nach Bali – es geht weiter um die Welt – und was auf Tahiti passieren könnte 

 Darf man mit dem Fahrrad auf die Golden Gate Bridge? 

 Was muss man vorbereiten für die Weltreise? 

 Finanzierung und Krankenkasse 

 Quer durch Deutschland – das nächste Projekt?! ;-) 

 Der wichtigste Tipp: entspannt bleiben! 

 Eine Weltreise mit Kind ist machbar, mit großem Spaß und Vorfreude! 

 Ob wir uns treffen auf der Welt? Und was das Handgepäck damit zu tun hat ;-) 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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2. Stefan Rosenboom 

das fotografische Auge hinter Siljas Reisen – Wander-Trekking mit Familie  

Es geht um das 

Verstehen ohne Sprache 

und das Zusammensein 

in einer gar nicht so 

anderen Welt. 

Unterwegs als Familie, 

mit Rucksack und Zelt. 

Tagelange Stürme, 

erstaunte Bären, das 

Ernten im Meer und der 

Zauber der Freundschaft. 

Stefan Rosenboom arbeitet als freier Fotograf am Rande der bayerischen Alpen. Und überall dort wo das Sehen 

so spannend und bereichernd ist. Er veröffentlicht eigene Buchprojekte und arbeitet im Auftrag für verschiedene 

Verlage und Magazine. Outdoor – und Reisereportagen, Porträts unserer Gesellschaft wie die Bücher Anni und 

Alois, die fliegende Jurte, oder Process, eine Tanzperformance junger Künstler. Im Rahmen der Leica Akademie, 

leitet er Masterclass Fotoworkshops, mehrtägige Wanderungen in den Alpen oder auch „Biwaks“ in den Bergen 

des bayerischen Voralpenlandes. Das Abenteuer Fotografie unter freiem Himmel, ganz nah dran an der 

Stimmung, an den Motiven. Fotografie als Weg. Bedingungen für eine Möglichkeit schaffen. Er ist Mitglied im 

Garmischer Künstlerbund und präsentiert seine Arbeiten regelmäßig in Ausstellungen. Seine 

Multivisionsvorträge wurden mehrfach auf dem international renommierten Reisefestival „El Mundo“ 

ausgezeichnet. Sein Buch „Kiyo“ wurde für den Deutschen Fotobuchpreis nominiert. Im Moment arbeitet Stefan 

Rosenboom an einem neuen Buchprojekt über das „ wilde Italien“, Reisen zu Fuß durch die verborgenen Berge 

Italiens. Er lebt mit seiner Frau Susanne und Tochter Silja in den bayerischen Bergen. 

 

Interview-Inhalte 

 Stefans Familie, freies Leben als Fotograf, „Siljas Reisen“ 

 Reisen zu Fuß und autark 

 Muli-Reise durch Bayern – „Wir erkunden unsere Heimat.“ – als „heilige Familie“ unterwegs im bayrischen 

Voralpenland ;-) 

 Eigentlich sehr einfach – den Rucksack packen und losziehen, völlig auf sich gestellt 

 „Es geht eigentlich nur darum, dass man gemeinsam Zeit verbringt.“ – das geht auch auf 2 qm Zelt 

 Das richtige Equipment ist schon wichtig. Und eine ausführliche Planung im Vorfeld. 

 Auch im Zelt gab es Zeremonien/Rituale, immer sicher und trocken und warm. 

 Mittlerweile gibt es super Ausrüstung auch für die Kinder. 

 Foto-Ausrüstung als Gegengewicht vor dem Bauch 

 Gewitter auf dem Zelt ist großartig und nicht zu überbieten. 

 Gefühl fürs Wetter entwickeln 

 Zeltplätze finden – das geht schon bei der Planung los 

 Gut möglich: Skandinavien (Jedermannsrecht), Italien teilweise biwakieren erlaubt 

 Wie ist das in Nationalparks? Sonderregelungen für Gruppen - beachten 
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 Wintertour mit Pulka im Tessin in der Schweiz 

 Wintertouren sind teilweise sogar einfacher! 

 Paddeln in Lappland mit dem Falt-Kanadier 

 Tour auf den schottischen äußeren Hybriden, 60 km Strand, mit umgebauter Rikscha 

 Pyrenäen-Durchquerung vom Mittelmeer zum Atlantik, 4 Monate, das war der Schlüssel für alles was 

folgte (erste Hälfte Elternzeit) 

 6 Monate Japan (zweite Hälfte Elternzeit) „Kiyo – Als Familie unterwegs in Japan“ 

 Inspiriert von einem Film „Hanami-Kirschblüten“ – Wir hatten ein völlig falsches Bild von Japan. 

 Japan – unglaublich wild, große Naturräume, Urwälder, unglaubliche Hilfsbereitschaft 

 Die Japaner sind ein Land der Camper 

 Japanisch gelernt in der Zeit? – Untertitel „Freiheit der Sprachlosigkeit“ 

 Empfohlene Impfung für Japan, ansonsten sehr entspanntes Reiseland 

 Visum: eine kleine Geschichte zur Verlängerung in Kyoto 

 Fukushima – was muss man jetzt beachten 

 Tipps für Trekking-Starter: im Sommer eine Tour im südlichen Skandinavien 

 Welche Kamera macht Sinn – Familienfotos auf Reisen 

 Kompakte Kamera mit einem nicht zu kleinen Sensor (zB.: APS-C), eine Kamera ein Objektiv, 

Festbrennweite (28/35 mm) 

 „Es muss so fotografiert werden, dass diejenigen die fotografiert werden das nicht mehr wahrnehmen.“ 

 Die Kamera darf kein Störfaktor sein 

 „Ich habe durch die Reisen mit der Familie gelernt neu zu sehen.“ 

 Als Fotograf gibt es nichts schöneres als mit Kindern unterwegs zu sein 

 Pläne für 2016 in Italien, Cilento, Monti alburni 

 „Mutig sein, aufbrechen und neugierig bleiben!“ 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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3. Forfamilyreisen – Rainer Stoll  

Familienreisen und Fernreisen mit Kindern - naturfreundliche und nachhaltige Reisekonzepte!  

For Family Reisen ist der führende Spezialist für 

außergewöhnliche Familienreisen und 

Fernreisen mit Kindern abseits der üblichen 

Pauschalangebote. 

Schottland, Schweden, Costa Rica oder 

Galapagos, Südafrika oder Indien – hier kommt 

die geballte Reise-Kompetenz. For Family Reisen 

steht für höchste Qualität und nachhaltige 

Reisekonzepte. 

Wir sprechen mit Rainer über: 

 

 

 

 

Interview-Inhalte 

 Warum es Rainer und Familie immer wieder nach Costa Rica zieht 

 Das eigene Hotel, Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort 

 Wieso jeder Kunde von forfamilyreisen vor Ort in Costa Rica einen Baum pflanzen darf! 

 Standort-Reise- Empfehlung für Familien mit kleinen Kindern 

 Der größte Sandkasten der Welt 

 Die Kinder testen und entwickeln die Reisen mit! 

 Wie man auf einen 5000 m hohen Berg kommt mit Familie – Quito in Ecuador 

 Ab wann man Walking Safaris machen darf 

 Wie sich der Reise-Virus bei Rainer festgesetzt hat, und was der Waschbär damit zu tun hat ;-) 

 „Kunde droht mit Auftrag!“ – die erste Gruppenreise nach Costa Rica 

 Wieso „travel-to-nature“ – Entstehung der Reise-Agentur. 

 Kern der Reisekonzepte bei forfamilyreisen – Naturschutz und Nachhaltigkeit 

 „Nachhaltigkeit rentiert sich nur wenn die Leute auch wirtschaftlich etwas davon haben.“ 

 „Ich will mit unseren Reisen möglichst wenig Natur  zerstören.“ 

 Änderungen beim Reisen mit Kindern, Anpassungen, Routinen und Zurückgreifen auf Erfahrungen 

 Warum Kinder eine ganz andere Reise machen als Erwachsene. 

 Warum Nepal am eindrücklichsten war zum Reisen. Nötige Vorbereitungen! 

 Wie werden die Familien von euch auf die Reisen vorbereitet 

 Rainers Tipp für euch: Fernreise-Empfehlung für Familien mit kleinen Kindern! Indien! 

 Wie man sich in ein indisches Dorf integriert – Sari und Dhoti 

 Gibt es Probleme beim Reisen mit Kindern? 

 Das wichtigste was man beachten muss: kontrolliert eure Einreise-Dokumente! 

 Wie geht es weiter wenn einer Flugangst hat? Und es trifft immer nur Erwachsene ;-) 

 Wann es Sinn macht das Tablet zu nutzen, und wann NICHT. 
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 Nachhaltig Reisen – wie geht das? Rail&Fly, Airline checken, Route gut wählen, kleinere Hotels wählen 

 Zertifizierungsprogramm in Costa Rica – unheimlich hohe Anforderungen 

 Gibt es das perfekte Reiseziel 

 Warum die Antarktis nicht als nächste Reise-Destination geplant ist 

 Elternzeit-Modelle bei forfamilyreisen! – Wir sind voll im Trend  

 Rainers Reisetraum – und wann der erfüllt wird! 

 Unsere Reise-Erfahrungen in Tarifa – Wale in der Straße von Gibraltar, und was zum Kuckuck ist ein 

Sperm-Whale… 

 Die beste Art sich vorzubereiten auf eine Reise 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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4. Reise-kids – Christine Sinterhauf 

Reisen ist Abenteuer - gerade mit Kindern! Reisehandbuch - Mit Kindern die Welt entdecken  

„Eine Weltreise kostet eigentlich 

weniger als die heimische Existenz!“ 

Reisen ist Abenteuer – gerade mit Kindern. Für uns ist das Reisen in 

all den Jahren ein Abenteuer geblieben. Egal wohin uns unsere Reisen 

geführt haben. Jedes Jahr gab es neue, aufregende Reiseziele, und 

jedes Jahr waren die Kinder selbstverständlich ein Jahr älter, was 

immer wieder neue Herausforderungen und Erfahrungen mit sich 

brachte. Seit vierzehn Jahren sind wir als Familie gemeinsam 

unterwegs. Wir lieben dabei ferne Reiseziele ebenso wie das Reisen innerhalb Europas.  Dabei sind wir 

keineswegs eine klassische Globetrotter-Familie, die das Reisen zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht hat. Auch 

sind wir nicht sonderlich experimentierfreudig, das heißt, keine Familie, die sehr außergewöhnliche Reiseziele 

und Touren mit Expeditionscharakter bevorzugt. Es geht uns vielmehr um das Unterwegssein und das Erleben 

einer schönen Zeit mit der Familie. So sehen wir uns nicht als Globetrotter-Familie, sondern als eine ganz 

normale Familie, die gerne unterwegs ist. 

Mit reise-kids habe ich nach über zwölf Jahren Reiseerfahrung eine Plattform für interessierte Familien 

geschaffen, die ebenfalls den Wunsch haben mit ihren Kindern individuell zu Reisen. Gerade bei jungen Eltern 

sind die Ängste und Unsicherheiten oft groß und die Erfahrung mit dem individuellen Reisen mit Kindern meist 

klein. Dabei ist es gar nicht so schwer, das abenteuerliche Reisen und Entdecken mit Kindern. Mit einer 

gesunden Portion Gelassenheit zu den aufkommenden Herausforderungen und ein wenig Mut kann man mit 

seinen Kindern nahezu überallhin reisen. 

 

Interview-Inhalte 

• ReiseHandbuch – Mit Kindern die Welt entdecken 

• Für individuell reisende Familien! – Infos auf Blog 

• Seit 14 Jahren reisend, aber nicht non-stop, ca. 20 Länder, vor 10 Jahren eine 1-jährige Weltreise 

• „Diese Reiselust ist wie ein Virus.“ 

• Kleine Dia-Show 

• „Damals war unsere Elternzeit unbezahlt, aber das war uns nicht wichtig.“ 

• „Eine Weltreise kostet eigentlich weniger als die heimische Existenz!“ 

• Die Entscheidung für das Jahr, aber kein komplettes Aussteigen 

• „Reisen ist schön wenn man kann, nicht wenn man muss.“ 

• Was Kinder mitnehmen von einer Weltreise 

• Bereicherung: Zugang zu anderen Kulturen 

• Besonderheiten beim Reisen mit kleinen Kindern, eine neue Angst und mehr Verantwortung 

• Die Grundangst, dem Kind nicht gerecht zu werden. – „Wir haben das Reisen für uns neu lernen 

müssen.“ 

• Damals gab es keine Infos – wir mussten uns alles selbst erarbeiten. 

• Die größten Hürden beim Reisen mit Kindern.- Angst und fehlende Erfahrung 

• Gut vorbereitet in eine Reise gehen 

• Vorbereitungszeit für Weltreise: 1 Jahr, Zeiten für Impfungen 
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• Vor Reisen in die Tropen – 6 Monate vorher beim Tropenmediziner informieren lassen 

• Tipps für Starter: an den Ängsten arbeiten, Infos sammeln, erfahrene Menschen suchen 

• Das perfekte Reise-Ziel? Wie, Wo, Was? - diese 3 Fragen durcharbeiten! 

• Die innere und äußere Reise – jeder muss sich selbst kennenlernen und dann entscheiden 

• Reise-Überraschungen: Australien 

• ReiseTräume von den Sinterhaufs 

• Selbstbewusstsein und Mut 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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5. Claudia Lattner 

als Mama-Tochter-Gespann backpacking in Ecuador, Kolumbien, Panama und Nicaragua  

Alles begann mit einer Entscheidung und dem brennenden Wunsch diese 

Reise mit meiner Tochter zu machen.  

Denn lieber wollte ich scheitern, als Jahre 

später mich fragen, warum ich es nicht getan 

habe. 

•Backpacking in Mittel- und Südamerika als Alleinerziehende mit Kind. Low 

Budget, zwei Jahre lang unterwegs. •Einen Monat im ecuatorianischen Dschungel bei den Shuar Indianern 

•Island Hopping zwischen Kolumbien und Panama auf Kuna Yala •Abenteuerliche Grenzüberquerung im Darien 

•Kennenlernen verschiedenster reformpädagogischen Projekte und schlussendlich die Entscheidung meine 

Tochter frei lernen zu lassen.•Meine persönliche Entscheidung nur noch in Bereichen zu arbeiten, die mir Spaß 

machen und hinter denen ich 100 %ig stehen kann. 

Interview-Inhalte 

 Claudia – „das kannst du nicht machen, mit Kind das geht nicht!“ 

 Ich war frustriert und fühlte mich wie eine Maschine. Die einzige Möglichkeit, Zeit mit meiner Tochter zu 

verbringen, war zu reisen! 

 Länger finanziell möglich in Südamerika. 

 Start in Ecuador, geplant 6 Monate (Visum) 

 Interessant: wenn man eine Entscheidung trifft, lernt man Menschen kennen die denken wie einer selbst. 

 Eine wunderbare Bilder-Reise mit Claudia – kommt mit durch Südamerika 

 Nicht vergleichbar mit Europa, Miete keine 100 Dollar, Transportmittel ca. 1h 1 Dollar 

 Low budget Reisen- couchsurfing, wwoofing (World-Wide Opportunities on Organic Farms) 

 Couchsurfing-Erfahrungen in Kolumbien, Kostenreduktion und Kontakt zu Menschen 

 1 Monat im Dschungel in Ecuador, nur Bananen und Yucca und Kartoffeln zum Essen 

 1 Woche Mithilfe bei Kakao-Bauern 

 Kolumbien-Challenge: wie geht´s nach Panama? (Guerilla-… gefährlich), Abenteurer dürfen diese Route 

gern versuchen…! – über 300 Inseln – 2 Wochen bis Panama… ursprüngliche Menschen, kein Spanisch, 

getauscht wird mit Kokosnüssen 

 „Wenn ich am Reisen bin möchte ich gerne versuchen das Land in vielen Facetten kennenzulernen.“ 

 Kuna Yala-Inseln, zurück über den Darién (der Darién ist eine Provinz Panamas im Grenzgebiet zu 

Kolumbien) 

 Bauen mit Bambus beim wwoofing in Kolumbien, neue Kontakte entstehen unterwegs 

 Warum Fledermäuse Bananen wegfressen… 

 10 Tage warten aufs nächste Boot 

 Gepäckfrage: was nimmt man mit? Achtung bei Wertgegenständen! Europäer sind reich. 

 Bei der nächsten Reise würde Claudia sogar ein Handy mitnehmen – wir sind beruhigt ;-) 

 Basic-Klamotten, Schuhe, Flipflops – was zuviel war: Bücher, Malzeug, etc. 

 Alleinerziehend und alleinreisend – „Angst hatte ich nicht. Gar nicht.“ 

 „Ohne Kind hatte ich mehr Angst. Als Frau alleine ist es schwieriger. Die Männer sehen in dir sonst die 

Chance nach Europa zu kommen.“ 

 Aber: ich konnte die Sprache und hatte ein Grundverständnis von Südamerika. 
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 Typische Touristenfehler: Rucksack auf den Boden legen, Handy auf den Tisch, Marken-Klamotten, das 

provoziert, abends nur mit Taxis heimfahren oder nicht alleine unterwegs sein 

 Gut machbare Länder in Südamerika: Ecuador, Kolumbien, Panama, Nicaragua 

 Reiseplanung, große Vorteile mit den Visa als Mitteleuropäer – 3-6 Monate 

 Vorteile der Sprachkenntnis 

 „Wenn  ich es nicht probiere dann weiß ich nicht wie es ist. Und dann  werde ich das in 20 Jahren bereuen. 

Man muss nur wissen was man will  und nicht wie!“ 

 2 Flüge verfallen lassen bis die Zeit reif war für die Rückkehr 

 Rückkehr, der Weg ins freilernen, sich neu orientieren. „Das Zurückkommen ist schwieriger als das 

losfahren.“ 

 Inspirationen beim Thema Freie Bildung: das Projekt der Wilds in Ecuador, Pikler, Piaget, Montessori, 

Andre Stern, Arno Stern 

 „Ich bin eigentlich schüchtern. In der Reise hab ich das lernen müssen aus mir rauszugehen, sonst fressen 

dich die Hunde.“ 

 Reisen als innere Arbeit. 

 Das Leben im JETZT. 

 „Als ich zurückgekommen bin hab ich mir geschworen nur noch Dinge zu machen hinter denen ich 100% 

stehe und die mir Spaß machen.“ 

 Reiseträume auf 3 Kontinenten ;-) 

 Dafür brennen und keine Angst haben. Menschen suchen die Erfahrungen darin haben! Nicht von 

Menschen verunsichern lassen die keine Ahnung davon haben. 

 Sich vom Herz leiten lassen und die Entscheidung treffen! 

 Wenn man noch Angst hat, brennt man noch nicht genug dafür. 

 „Wenn es wirklich dein Traum ist, dann mach es. Du musst wissen was du willst und dann kommt der Rest 

schon von alleine.“ 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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6. Carolin & Florian Zschoge 

Neuseeland im Camper in Elternzeit – das Maximum in Familie  

„Die Zeit die man da auf 

Arbeit verpasst, die 

spielt im Nachhinein 

keine Rolle.“ 

In diesem tollen Interview geht es um eine 

Traumreise, die sich so viele von euch vielleicht auch 

schon einmal „durchdacht“ haben. 2 volle Monate 

das Hobbit-Land durchqueren… Caro und Flo 

erzählen euch, wie sie das gemacht haben mit ihren 

zwei Knirpsen an der Hand bzw. auf dem Rücken. 

Für viele Familien ist die Elternzeit eine der ersten „Absprungbretter“, um eine längere Reise mit Familie 

anzugehen, und meistens sind es ja die sogenannten „Vätermonate“, die dazu herhalten dürfen. 

In diesem Interview nehmen wir euch mit durch den ganzen Prozess – planen, vorbereiten, Wohnmobil mieten, 

Flüge organisieren. Arztbesuche vor der Reise? 

Zum Ende des Interviews ist die ganze Familie komplett – ein wunderschönes Bild, lasst euch das nicht entgehen 

;-) 

Interview-Inhalte 

 DAS Elternzeit-maxi-Interview 

 10 Tage Sydney über airBNB 

 8 Wochen Neuseeland mit Wohnmobil, Genießer-Fotos 

 Sind Wohnmobile nur etwas für Rentner? 

 Wo findet ihr eine Albatros-Kolonie im Süden Neuseelands? 

 Milford Sound – Empfehlungen für Familien! Delfine 

 Route planen oder flexibel sein? 

 Camping-App-Empfehlung 

 Klima und Reisezeit, Umrechnung der Jahreszeiten Nord- und Südhalbkugel, ReiseroutenEmpfehlung 

 Sonnenschutz-Empfehlung – UV Schutz-Kleidung 

 Zum Thema Elternzeit – das muss man nutzen! 

 Was war Caros Traum in Sydney 

 Achtung! – Visum für Australien beachten! 

 Auswirkungen für die Familie, positive Erfahrungen 

 Flugroute – Erfahrungen und Empfehlungen, BabyBassinet – nachfragen 

 Fliegen mit Kindern, was tun bei Reise-Übelkeit 

 Empfehlungen zum Handgepäck 

 Keine Koffer im Wohnmobil– Packlisten – siehe Blog 

 Buggy mitnehmen, ja oder nein 

 Camper mieten in Neuseeland – übernachten in Christchurch – Womo-Einweisung 

 Unbedingt beachten bei Handbremsen in Campern in Neuseeland!! 

 Vollkasko-Versicherung! Und Einführung in das Womo gründlich machen! 
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 Zusätzliche Dieselsteuer beachten! 

 Welcher Aufbau des Wohnmobils mit Kindern? 

 Wo gibt es das Modell mit der Fensterfront wie ihr sie hattet? 

 Highlights der Reise – Abel Tasman Nationalpark, Wanderetappen, Marlborough Sounds, hot water beach 

(Strand mit geothermalen Quellen) 

 Wieso Florian im Schlafanzug am Steuer saß 

 Reisegeschwindigkeit in Neuseeland, 8000 km in 10 Wochen 

 Tagesablauf und Routine 

 Empfehlung: Tongariro Crossing 

 Tipps für Starter: Zeit nehmen, Hauptsaison meiden, DOC-Plätze 

 Wie finde ich Entsorgungsstellen? 

 Sondertipp! -> 2 Bonuskarten: Top Ten Holiday Parks 

 Für Europa: ACSI Card beachten 

 Fährüberfahrt Nord-Südinsel 

 Ausblick auf die nächste Elternzeit! 

 Familie gemeinsam – Mittagsschlaf beendet ;-) 

 „Die Zeit die man da auf Arbeit verpasst, die spielt im Nachhinein keine Rolle.“ 

 „Diese Reise hat uns so sehr zusammengeschweißt!“ 

 Noah erzählt euch was er am schönsten fand in Neuseeland. 

 Ob sie euch ihren großen Reisetraum verraten werden? 

 „Wenn man die Möglichkeit hat Elternzeit zu nutzen, sollte man das unbedingt tun.“ 

 „Wenn wir als Eltern entspannt sind, sind die Kinder auch entspannt.“ 

 

  
Hier ist Platz für eure Notizen! 
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7. REISS AUS! Family – Frauke Manninga 

Weltreisen mit REISS AUS! family – Die Welt mit Kinderaugen sehen  

Elternzeit und Sabbatjahr 

erleichtern das Reisen mit Kindern 

heute erheblich und ermöglichen 

euch einige Monate kostbarer 

Familienzeit zu gewinnen, die ihr so 

geballt in eurer gewohnten 

Umgebung niemals haben werdet. 

REISS AUS! family – Experten für Welt- und Langzeitreisen 

Wir finden nicht nur das richtige Flugticket für eure Welt- oder 

Langzeitreise, sondern bieten euch auch viele hilfreiche Tipps und Leistungen rund um das Thema Familien-

Weltreise! Bei REISS AUS! family müsst ihr eure Planung nicht in ein vorgefertigtes Ticket pressen, denn so eine 

besondere Reise sollte nicht mit ungewollten Kompromissen beginnen. Wir realisieren garantiert jedes 

Wunschticket – mithilfe von Around the World Tickets, günstigen Spezialtarifen und individuellen 

Ticketkombinationen. 

 

Interview-Inhalte 

 REISS AUS! Agentur für neue Reise-Erfahrungen – was ist das und was macht ihr 

 Spezialisiert Weltreise mit Kind, Multi-Stop-Reisen 

 Typisches Bild aus der Elternzeit-Reise – Fraukes Sondertipp: Tragen! (Bali) 

 Indonesien – Stillpflicht im ersten Lebensjahr! *wow* - Reisen mit Stillkind 

 Baby-Freundlichkeit in Südost-Asien, kulturelle Unterschiede, körperliche Distanz 

 Empfehlung: Blogger-Berichte etc. suchen, Infos erfragen 

 Ein kleiner Schwenk in den sizilianischen Friseur-Salon mit australischer Begleitung ;-) 

 Tipp für Bali: Wagen mit Fahrer mieten 

 Tipp für Familien: La Palma 

 Fliegen mit Kindern – Autositz, Kindersitz, Baby-Bett, jede Airline handhabt das unterschiedlich, genehmi-

gen lassen! 

 Super Zwischenlösung: Gurtsystem für Flugzeuge, fast überall zugelassen außer bei Lufthansa (aber oft 

toleriert) 

 New York mit 3-jährigem Kind? – super machbar! Spielplätze 

 Kleiner Exkurs: Wandertipp mit Kindern im Schwarzwald 

 Was ist ein Around-the-World-Ticket 

 Klassische Around-the-world-tickets, und Multi-Stop-Tickets 

 Basieren auf Routen-Regeln, Airline-Allianzen beachten, usw… - Vor- und Nachteile 

 Flexibilität vs. Kosten, Abwägung für Familien 

 Vorgehen bei der Reiss-Aus Agentur – Vorteile der Buchung über die Agentur 

 Visa-Gebühren 

 Sehr wichtige Hinweise bei Reise-Routen: Impf-Bestimmungen beachten, Visa, Einreise-

Bedingungen… 

 Mehr Nachfrage durch Familien – mit Baby oder schulpflichtigen Kindern 
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 Ermutigung – wie machen wir das mit der Schule 

 „Zurückkommen ist viel Schwieriger!“ – „Nicht jeder will aussteigen“  –  

 Berechtigung der Agentur – Motivation, Unterstützung, Ängste, Vernetzung 

 Routen-Empfehlungen, „Weniger ist mehr“, Thailand/Bali als Start 

 Flugbeschäftigung mit 3-jährigem Kind vs. 2 jährigem Kind 

 Basteln, Hörspiele usw. – und dann „Augen zu und durch“ - Buchempfehlung 

 Ermutigung von Frauke, „Es gibt überall blöde und gute Leute und zwar mit und ohne Kinder“ ;-) 

 Eigener Bereich „Weltreise mit Kind“ auf der Homepage 

 Reisetraum von Frauke, „Reisen ist so eine wertvolle Familienzeit.“ 

 „Familien sind immer besondere Kunden, zu denen hat man eine besondere Beziehung.“ 

 „Nutzt einfach die Zeit und macht nicht zuviel!“ 

 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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8. Vier um die Welt – Alexandra Frank 

Weltreise mit kleinen Kindern - geht das? O ja, das geht - ganz wunderbar sogar!  

Zwei Erwachsene, zwei Kinder, vier Kontinente. Die 

Hamburger Journalistin Alexandra Frank war mehrere 

Monate mit Mann, Baby und Kleinkind unterwegs. Von 

Südamerika über Neuseeland nach Australien und Singapur. 

Zu viert mit Rucksack und Kinderkarre rund um den Globus. 

Per Flugzeug, per Schiff, mit Zügen und Bussen, im 

Mietwagen und im Wohnmobil. Dabei nächtigte die Familie 

in Jugendherbergen und luxuriösen Hotels, im Wagen, bei 

Fremden auf dem Sofa, in einer Mietwohnung und in einer 

traditionellen Strohhütte der südamerikanischen Mapuche. 

Die vier haben einen argentinischen Kindergeburtstag 

besucht, sind in Hobbitlöcher gekrochen und bekamen 

unerwartet Besuch von einer zwei Meter langen Riesenechse. 

Ihre Erlebnisse hat Alexandra Frank in ihrem Blog für 

Spiegel.de und in ihrem Buch "Vier um die Welt" festgehalten. 

 

Interview-Inhalte 

 Vier um die Welt – was habt ihr gemacht 

 Elternzeit und der große Plan, Around the World-Tickets 

 Reaktionen auf die Weltreise 

 Route und erstes Ziel: Buenos Aires, Eingewöhnung 

 Flugempfehlung: nachts! 

 Einleben und ruhiger Start, Jetlag 

 „Es entsteht leider keine Sättigung, sondern eher der Wunsch nach mehr!“ 

 „Entspannte Eltern – entspannte Kinder.“ 

 Fliegen mit Baby, Sicherheit 

 Tipp: Wechsel-Kleidung, auch für die Erwachsenen ;-) 

 Was tun bei Reise-Übelkeit 

 Reisen in den südamerikanischen Ländern – Nachtbusse, Salon Cama! in Chile 

 Wohnmobil-Fahren in Neuseeland 

 Camper älter und gebraucht mieten möglich (cheapa campa) 

 Argumente gegen eine Weltreise/Fernreise? 

 Was tun wenn es zu anstrengend wird? 

 Unterkünfte – wie und wann buchen, Kompromiss 

 Braucht es heutzutage noch Reiseführer 

 Ob Flipflops Schuhe sind? – die Gepäckfrage 

 Baby tragen und Gepäck in den Buggy 

 Vorbereitungen – Kinderarzt und Reiseapotheke, Auslandsreise-Krankenversicherung 

 „Klar kann man mal auf einer Reise krank werden, aber das ist woanders genauso blöd wie zu Hause.“ 

 Wo geht es als nächstes hin? 

 Fernreisen teilweise günstiger als in Europa bleiben? 

 Alex´ Tipps für eure Weltreise 
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 „Man kann mit Kindern grundsätzlich vieles machen, auch Großstadt oder Museum.“ 

 Highlight der Reise – sehr intensive Familienzeit, aber man braucht auch mal Freiraum 

 Balance behalten, nicht zuviel Gepäck 

 Sondertipp: Reise-Tagebuch für Kinder 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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9. Lifewithsandyandbenni – Sandhya & Benedikt Durchholz 

„Alles ist möglich – du musst wissen was du willst und wie sehr du das willst.“  

SPASS, ABENTEUER & MINDSET! Unsere Reise ins LEBEN! Wir 

erkunden die WELT und uns SELBST! Dazu gehört für uns ein 

gesunder Lifestyle – Ernährung, Fitness, Meditation, Yoga, 

Weiterbildung etc.Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns auf 

diesem Weg begleitet und wir euch inspirieren können! 

Sandhya und Benni sind auf einer Open-End-Weltreise mit 

ihrem kleinen Sohn Liam und sprechen mit uns über ihren Weg 

(besonders den inneren!) bis nach Bali! 

 

 

Interview-Inhalte 

 Wie wir zum Reisen gekommen sind – unsere Selbstentwicklung! 

 Bücherempfehlungen! 

 Bevor man zur Weltreise startet – „wir werden schon einen Weg finden…“ 

 Kennt ihr das Gefühl „gefangen in Strukturen?“ 

 Schulden und Sicherheiten –  

 „Alles ist möglich – du musst wissen was du willst und wie sehr du das willst.“ 

 Wünsche und persönliche (innere) Arbeit 

 Gegenwind von Familie und Arbeitskollegen 

 Ängste und Zweifel und wie man da raus kommen kann 

 Ist Scheitern das Schlimmste, was passieren kann? 

 „Wenn du etwas möchtest wirst du Mittel und Wege finden.“ 

 Listen und Termine – wie sie gepackt haben 

 In welchem Land man gut starten kann der Weg nach Asien 

 Wie ist der Kontakt zu Familie und Freunden zu Hause in Deutschland? 

 Die innere Entwicklung durch Perspektivwechsel beim Reisen 

 Warum es uns so wichtig ist unseren Weg über youtube zu teilen, - die großen Chancen des Internets. 

 „Jeder kann alles, immer zu jeder Zeit.“ 

 Mit Kind nach Asien? Ist das echt so schwierig? – Kinderfreundlichkeit 

 Alltag beim Reisen – braucht man irgendwann eine Pause? 

 Stress beim Reisen – für das Kind oder die Eltern? 

 Neue Ziele – es ändert sich täglich ;-) wo geht es weiter? 

 Wann die erste Unterkunft buchen? 

 Vorteile von youtube oder einem Blog oder einem privaten Tagebuch 

 Beim Reisen und im Leben läuft nicht immer alles glatt.  

 Die Komfortzone, was denken andere über uns. – und was kann man daraus lernen. 

 Unser schönstes und schlimmstes Reise-Erlebnis 

 Reiseträume, und Sandhyas Botschaft für euch „Man weiß es wenn man es weiß.“ 

 Benni erklärt euch, wie ihr herausfindet, ob euer Gedanke/Traum der richtige ist! 

 UND: einen Abschiedsknutscher von Liam für euch. DANKE! 
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Hier ist Platz für eure Notizen! 
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10. Mama2thelittleones – Esther Meinel-Zottl 

Hüttenwandern in den Alpen mit Zwillingen? Es geht!  

Esther ist Mama von zwei super süßen Zwillingsmädels und 

schießt die wunderschönsten „ich-will-sofort-in-die-Berge-

Fotos!!!“ die ihr euch vorstellen könnt… Sie wird euch erzählen, 

wie man das Wandern mit kleinen Kindern am besten angeht, 

was es alles zu beachten gilt, und wie man sich den Traum einer 

Übernachtung auf der Berghütte erfüllen kann. 

 

 

 

 

Interview-Inhalte 

 Warum Esther mit ihrer Familie von der Stadt aufs Land gezogen ist 

 Hört kurz ein wenig über die Elternzeit-Reise mit den knapp 1-jährigen Zwillingen durch Chile, 8000 km 

mit einem kleinen Bus. Chile als sicheres Reiseland. 

 Sind Wander-Touren im Hochgebirge mit kleinen Kindern möglich? 

 Wie verändern sich die Touren mit dem Alter der Kinder? 

 Tour auf eine Selbstversorger-Hütte, was nimmt man mit? 

 Touren im Alltag – auf eine Alm 

 Empfehlungen für Wanderführer 

 Vorteile einer Mitgliedschaft im Alpenverein 

 Wo finde ich Infos zu den Hütten im Alpenraum? 

 Wenn ich das einmal probieren will, welche Hütte ist da empfehlenswert? 

 Warum man Bergsteigen sagen sollte und nicht wandern ;-) 

 Muss man auf der Hütte vorher anrufen? 

 Was muss ich auf die Hütte mitnehmen? Was ist ein Hüttenschlafsack? 

 Sonnenschutz in den Bergen 

 Was sollte man den Kindern anziehen? Regenklamotten? 

 Regenschirm im Gebirge?! 

 Wanderstöcke, ja oder nein? 

 Bergstiefel, ab wann?  

 Wir diskutieren über verschiedene Kraxen und Tragevarianten. Esthers Empfehlung. 

 Was ziehen die Kinder an, wenn sie getragen werden? 

 Warum der höchste Berg gar nicht immer das schönste Ziel sein muss. 
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Hier ist Platz für eure Notizen! 
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11. Wildnisfamilie – Line Fuks 

Wildnisfamilie - mit 7 Kindern naturnah und frei  

Wir sind eine Regenbogenpatchworkgroßfamilie mit sieben Kindern. Das 

bedeutet zwei Frauen mit Kindern im Alter zwischen 6 und 18 Jahren. 

Man könnte denken, eine Wildnisfamilie hat „nur“ etwas mit Wildnis im 

klassischen Sinne zu tun, oder? Unser Leben begreifen wir als „wild“ in 

verschiedenen Bereichen. Wir waren als Familie tatsächlich in der Wildnis. Über 

dies hinaus leben wir innerhalb der Gesellschaft in der Wildnis – Paradoxon? 

Kann man als Teil der Gesellschaft in dessen Wildnis leben? Was bedeutet 

Wildnis, wild sein denn nun? 

 

Interview-Inhalte 

 Wer ist die Wildnisfamilie? – was bedeutet Wildnis 

 Ausgewandert in den wilden Osten, die Uckermark ;-) 

 Mit welchem Womo seid ihr unterwegs 

 Über Venedig nach Kroatien, wild am Strand, wann geht das 

 Was an Nikolaus in Spanien passiert ist 

 Wie schläft man mit so vielen Personen im Womo 

 „Ich mache allen Frauen Mut: setzt euch ans Lenkrad, es ist nicht schlimm.“ 

 Kinder lernen Loslassen auf Reisen – nur wenn du leere Hände hast kannst du was neues in die Hände 

nehmen.“ 

 Fahrt in der Nebensaison! 

 Plitvicer Seen Kroatien 

 Base in Portugal 

 Wie hat sich das mit dem Freilernen für die Kinder entwickelt? 

 Wie finanziert ihr euer Leben? 

 „Es ist wichtig nicht mit dem Kopf zu denken sondern mit dem Herzen.“ – „Go for it. Wenn du dich 

entschieden hast wird alles andere sich ergeben.“ 

 Große Ängste – wie geh ich damit um? 

 „Da gibt es Hochs und Tiefs, die muss man nicht bewerten, das ist die Würze im Leben.“ 

 Wir haben den Kindern mitgegeben, dass man sein Leben so gestalten kann wie man will.“ 

 „Unsere Kinder haben keine Anpassungsängste was andere Sprachen und Kulturen angeht.“ 

 Abläufe und Routine beim Womo-Fahren 

 „Wir lassen uns vom Moment weitertreiben.“ 

 Nachteile beim Reisen – und wie ist das mit bio-Essen? 

 Warum sie keine Gurken aus Spanien kaufen 

 Braucht man eine Pause vom Womo-Reisen? 

 Freies Lernen in Portugal – wie sind die Gegebenheiten? 

 Was sind „Ich-Zeiten“? 

 Das Abendritual im Womo, habt ihr „Hilfslinien“ für die Familie 

 Anekdoten aus dem Reiseleben, Währungen, Kreditkarten, Chaos ;-) 

 Lines Zwillingsreifen-Geschichte 

 Diskussion um Mautgebühren auf der Autobahn – wer wo was 
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 Alarm in der Türkei! 

 Erfahrungen bleiben. Bewusster Umgang mit neuen und herausfordernden Situationen auf Reisen. 

 Die Welt ist wie ein Haus, nur in Deutschland bleiben wäre wie in nur einem Zimmer leben. 

 Der Reisetraum der Wildnisfamilie! 

 „Mehr wie nicht funktionieren kann es nicht. Man kann nur gewinnen!“ 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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12. Nestingnomads – Chris & Victoria Dian 

… weil wir gerne verweilen!  

Chris, Victoria und Liam – unterwegs schon seit 2006, als sie 

das erste mal nach dem Studium 7 Monate durch die Welt 

gereist sind. Damals  schrieben sie auf ihrer Website nur für 

ihre Familien und Freunde und für sich selbst als Erinnerung. 

Inzwischen berichten sie ihren vielen interessierten Lesern, 

was sie anfangs zu zweit erlebt haben und mittlerweile zu 

dritt. Sie waren zum Beispiel einige Zeit in Australien und 

Neuseeland – ihr Spezialgebiet ist aber ganz klar Thailand. 

Über ihr Unterwegssein sagen sie: „Wir sind immer noch am 

Reisen, unterwegs, ebenso wie am Suchen nach dem 

richtigen Lebens(-Weg). Aber auch schon angekommen, weil 

wir heute 10 Jahre später wissen was wir wollen nur nicht 

immer wie wir es erreichen oder halten können. 

Wir wollen vor allem Zeit, Zeit für uns, für unseren Sohn, Zeit für ein zweites Kind, unsere Familie und Freunde, 

Sport, neues zu lernen und auch Zeit zum entspannten Nichtstun. Hier bekommt ihr einen Einblick in unsere 

bisherigen Reiseerlebnisse aber auch in unseren aktuellen Alltag, wie wir versuchen unser Leben zu leben, mal 

besser und mal schlechter, aber immer einen Schritt weiter in die richtige Richtung. “ 

Also seid gespannt auf viele spannende Geschichte und Tipps rund um das Reisen mit Kind in Asien! 

 

Interview-Inhalte 

 Wieso sie gerade am Strand sind und nicht in den Bergen, und was hat der Rauch damit zu tun?! 

 Was bedeutet das Reisen als „Nesting Nomads“? 

 Wieviel kostet ein Haus in den Bergen Nord-Thailands? 

 Was ist ein TripleEntry-Visum? Und wie ist das mit den Visa in Thailand aktuell? 

 Einblicke in das Gepäckvolumen der nesting nomads 

 Können Kinder Thai (Sprache) lernen? 

 Wie ist es mit Kind in Thailand unterwegs zu sein? 

 Was kostet ein Essen in einer Garküche? 

 Welches Essen ist sehr günstig in Thailand und was ist teurer? 

 Springen Thailands Bauern gern im Heu herum? 

 Das thailändische Lichterfest 

 Was man mit restlichem Bambus-Holz anstellen kann 

 Wie die Thais mit Kindern umgehen 

 Unterschiede im Leben zwischen Thailand und Deutschland – weniger Gewicht auf den Schultern? 

 „Ich bin ein anderer Mensch in Thailand.“ Victoria 

 Offene-Türen-Konzept in Thailand 

 Basis in Thailand? Erstrebenswert? 

 Wie läuft das mit der medizinischen Versorgung in Thailand? – Krankenhäuser, Abläufe, Erfahrungen 

 Krankenversicherung – WIE am besten? 

 Welche Versicherung wenn man ohne festen Wohnsitz reist? 
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 Geld abheben weltweit, warum wir mehrere Kreditkarten haben 

 Geld überweisen – auch nicht immer einfach – transfer wise und die Vorteile 

 Wo ihr ausführliche Infos zum Fliegen mit Kindern erhaltet 

 Weitere Pläne und ob Neuseeland auf der Strecke liegt 

 „Wer von innen heraus spürt „eigentlich wollte ich doch schon immer mal reisen“, sollte das auch machen!“ 

 Sind Pferd und Hund dasselbe ;-) ? 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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13. Freelifefamily – Tizian Bazzan 

Auf Unschooling-Non-Stop-Weltreise mit 4 Kindern  

Unsere Gedanken 

formen unser 

Leben! Ändere Dein 

Mindset und Du 

änderst Dein 

Leben, wir helfen 

Dir dabei! – 

Mama (Jenny), Papa (Tizian) und 4 Kids auf 

Unschooling Non-Stop-Weltreise. Zum Zeitpunkt unseres Interviews waren sie in Thailand und noch zu 5. 

Mittlerweile ist Baby Ben geboren, wir gratulieren euch herzlich! 

 

Interview-Inhalte 

 Noch zu 5t und bald zu 6t ;-) 

 Grund des Reisens – Schuleinschreibung 

 Umsetzung?! – „Jeder hat einen Traum, einen Wunsch, eine Vision. – Der richtige Zeitpunkt wird nie 

kommen.“ 

 Deadline setzen, Signale für den Herzensweg 

 Gegenfrage: Wie wäre es wenn wir es NICHT machen? 

 „Letztes Jahr waren wir selber vorm PC und haben jeden Abend Videos angeschaut.“ 

 Weg der Entwicklung, was hat gebremst. Wie geht es besser? 

 Denkmuster, vom Kopf ins Herz. 

 Komfortzone und Sicherheiten 

 Es hilft nicht vor etwas wegzulaufen. Du musst die Herausforderung vorher klären. Loslassen. Vergeben. 

 Vorleben für die Kinder 

 Reise mit wenig Gepäck! 

 Prozess: Mut – Veränderung – Freude 

 Bild: umso weniger Last, umso freier wirst du 

 „Wir haben von unseren Kindern gelernt, was loslassen heißt.“ 

 Lern-Erfahrungen – Beobachtungen bei den Kindern 

 Kinder bekommen einen Raum und dürfen sich entwickeln. 

 Rhythmus, Tages-Routine 

 Freies Leben in Thailand 

 Reise-Empfehlungen für Thailand 

 Geburt in Thailand, Gefühle, Notfallplan 

 Ausblick auf in 1-2 Jahren 

 Bucket-List: Kanada 

 FÜHLE den nächsten Schritt! 

 „Wir haben eine begrenzte Zeit mit unseren Kindern!“ 
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Hier ist Platz für eure Notizen! 
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14. Travelfamily – Verena & Jochen Schneider 

… eine 5-köpfige Familie reist im Bus quer durch Europa  

Wir haben uns für das Reisen entschieden, weil wir 

für uns eine Herausforderung, ein Abenteuer, einen 

Neuanfang und die Freiheit gesucht haben. 

 Viele, die uns die letzten Wochen begleitet und 

verabschiedet haben, haben uns eine gute Reise 

aber auch einen schönen Urlaub gewünscht. Auf das 

Kapitel „Urlaub“ möchten wir gerne näher eingehen. 

Da wir weder im Lotto gewonnen haben, noch eine 

reiche Erbtante uns beschenkt hat, müssen wir 

natürlich auch unterwegs arbeiten. 

 Einige werden sich jetzt fragen, wie das funktioniert. Wir arbeiten unterwegs als Reiseblogger. Mit unseren 

Reisetipps, die wir im Netz veröffentlichen, verdienen wir Geld. Das ist nicht viel, aber es reicht fast immer, um 

unsere Kosten zu decken.  Wir haben unseren kompletten „Lifestyle“ auf das allernötigste beschränkt, weil wir   

– KEINE URLAUBER –   sind.  Da wir weder ein Haus abbezahlen müssen, noch den Platz haben, unnütze 

Gegenstände zu bunkern, kommen wir gar nicht in Versuchung, viel Geld auszugeben. Unsere Hauptkosten 

beschränken sich somit auf Lebensmittel, Benzin und Krankenversicherung. 

Camping- und Stellplätze fahren wir nur an, wenn wir uns in einer Gegend nicht sicher fühlen (oder der 

Wäscheberg höher als 1 Meter ist) . Wir ziehen es vor, frei in der Natur zu übernachten oder nehmen am 

„woofen“ teil. (In der Hauptsaison im Sommer werden wir öfter an einfachen Stellplätzen stehen, weil es schwer 

ist, für unseren Wohnwagen/Bus einen geeigneten Standplatz zu finden) Man findet uns selten an der 

glitzernden Strandpromenade zwischen all den Kinderbespaßungskickerkästen, noch am „Liegestuhl an 

Liegestuhl“ Strandabschnitt.  Wann immer es möglich ist, suchen wir den Kontakt zu Einheimischen und leben 

sehr ursprünglich und einfach. 

Wir haben unseren Wohnsitz in Deutschland aufgegeben, um so der Schulbesuchspflicht unserer Kinder zu 

entkommen. Unterwegs werden sie von uns mit dem aktuellen Schulstoff unterrichtet. Von Anfang an haben 

uns alle Lehrer unterstützt und uns wertvolle Tipps mit auf Reisen gegeben. 

Wann wir unsere Reise beenden und wo wir uns hinterher niederlassen, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht sagen. Wir wollen uns inspirieren lassen und dem Gefühl folgen, die richtige Entscheidung dann zu treffen, 

wenn wir bereit sind, die Freiheit wieder aufzugeben und die Kraft besitzen, einen Neuanfang zu starten. 

 

Interview-Inhalte: 

 Warum es gefährlich ist, zwischen Hausbau und Umzug 4 Monate mit dem Wohnwagen rumzureisen  

 Wohnwagen vs. Wohnmobil – was ist besser? 

 Wie findet man gute Stellplätze? Empfehlenswerte Apps für Stellplatzsuche 

 Was man beim Womo-Bus-Ausbau wissen sollte – und was die travelfamily alles an Bord hat. 

 Wie man das Womo direkt vorm Eiffel-Turm parken kann! (Beweisfoto auf dem Blog) 

 Die Reiseroute bis Griechenland und was man da erfahren kann 

 Der nächste größere Schritt in der Reiseroute – wo geht es hin für die Travelfamily.  

 Reise mit dem Womo: Fähre oder Brücke? Was ist günstiger? 
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 Wie finanziert ihr eure Reise? *und Jochens Tipp dazu! 

 Museums-Tipps – Schweden und Frankreich 

 Alltagsroutine beim Womo-Reisen, und WANN man einen Stellplatz suchen sollte 

 Die immerwiederkehrende Frage nach dem Lernen und der Schulpflicht – wie macht ihr das? Wie löst man 

das? Tipps für euch! (und was die Rektoren zur Reise der Travelfamily sagten!) 

 Konkrete Tipps für euch, wenn ihr auch starten wollt. 

 Welche Faktoren ihr finanziell einplanen solltet 

 Jochens Tipp für euch! Lebt euren Traum! 

 Wie das Reisen die Familie verändert 

 Wir enden mit: Live-Eindrücken vom Stockbrot am Feuer in Schweden!! So schön… 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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15. Jessyonline – Jessy 

LifeStyle-Banditin und Mama in HighHeels, Südkorea - Texas - und nun?!   

Mein Ziel? Andere Menschen ein 

Stück weit zu inspirieren und 

glücklicher zu machen mit dem, 

was ich tue. Denn jeder verdient 

es sein Leben so zu leben wie er es 

möchte, sich schön zu fühlen, 

Ziele zu erreichen, erfolgreich 

und (am allerwichtigsten) 

glücklich zu sein. 

 Dazu will ich beitragen. 

Hi, ich bin Jessy, blonde Weltreisende mit Kamera und Stift.  

~ I travel. I film. I write. I mom. ~Ich habe mich dazu 

entschieden, mein Leben in Deutschland für immer aufzugeben 

und dort zu leben, wo auch immer es mich und meine kleine 

Familie hinverschlägt. Ich glaube daran, dass Glück bei einem selbst anfängt. Dazu gehört auch, zu akzeptieren 

wer ich bin und mir das Leben zu bauen, das mein Herz zum Leuchten bringt. So bin ich auch genau dort 

angekommen wo ich jetzt bin. 5 Länder, mindestens 7 verschiedene Jobs und eine Hochzeit später sind wir nach 

Korea nun in Texas gelandet mit dem größten Geschenk überhaupt, unserem 'Schleifchen', Lily.  

Jessy wird uns verraten, wie man es schafft, immer  mit guter Laune durch den Tag zu gehen – denn auch wenn 

Reisen oft aufregend ist, leicht ist es deswegen noch lange nicht. Jessy lebt mit ihrer kleinen Familie eine sehr 

spannende Reise-Form, nämlich „Wir-wechseln-unser-Wohnland-wie-andere-das-Urlaubsziel“! Alle 1-2 Jahre 

komplett eintauchen in eine neue Kultur? Sie zeigt euch wie das geht. 

 

Interview-Inhalte 

• Wer ist Jessy und wer gehört zur Family 

• Reisen mit langem Eintauchen ins Land 

• „Mir ist das Reise-Fieber angeboren.“ Wie kann ich mir das finanzieren? 

• Chris und ich – wie Topf und Deckel ;-) 

• Unser Reise-Leben: ein Teil war Planung, ein Teil war „das Leben“. 

• Für uns war es wichtig in den Orten zu leben und nicht nur durchzureisen. 

• Der Ort an dem wir bisher am liebsten gewohnt haben. (ein deutscher Ort ;-) ) 

• Faszination Thai-Kultur: 

• (kurzer Internet-Aussetzer), „Immer mit der Ruhe“ – Lebensweise, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft 

• Wir brauchen nicht viel zum reisen und leben. 

• Wo fange ich an mich von Dingen zu trennen um leichter zu werden. 

• Wie war das in Südkorea? 

• Vor- und Nachteile dieses Lebens – „Ich bin gewachsen durch die Probleme.“ 

• Korea ist immer noch ein Land das in der Entwicklung steckt 

• Veränderung beim Reisen – mit Kind? (bottom line: „Es ist alles machbar.“) 
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• Vergleich Korea und USA 

• Warum ich mich wohler fühle in den USA: die Sprachbarriere ist hier nicht gegeben. 

• Jessys Tipps für´s Reisen: Mut! (Pflaster abreißen! ,-) ), loslassen, Geduld 

• „Viele Menschen reden über Glück. Aber Glück ist wenn sich eine Möglichkeit eröffnet und du 

vorbereitet warst!“ 

• Mindset = Haltung „Warst du immer glücklich?!“ 

• „Ich weiß nicht wie lange ich auf dieser Welt habe. Aber ich möchte am Ende sagen können ich 

habe gelebt.“ 

• „Du musst über die Ziele und Wünsche nachdenken. Wenn du sie hast, dann arbeite darauf hin. 

Denn niemand wird es für dich tun.“ 

• Wenn man Reisen will, muss man Entscheidungen treffen. 

• Manchmal sollten Stewardessen nicht laut „Orangensaft“ rufen… 

• „Mut heißt nicht, dass ich keine Angst hab. – Ich hab ganz schön oft Angst.“ 

• Flug-Tipps von Jessy für kleine Kinder: kein Flugzeugwasser fürs Anmischen von Baby-Nahrung 

oder Händewaschen, ruhig bleiben, Kinder gehören zum Leben dazu 

• Kinder gehören zum Leben dazu – besonders in Südostasien.  

• Wir sprechen jede Woche über unsere Reise-Pläne. Es ist aber kein Stress-Thema. 

• Wunsch-Ziel für 2017, proaktiv sein, „Mach soviel du kannst.“ 

• Veränderung ist Teil deines Lebens. 

• Große Reise-Träume von Jessy und Familie 

• Noch ein letzter Tipp für alle Hunde-Freunde ;-) – Tiertoiletten auf Flughäfen 

• „Manchmal sind die mentalen Schritte schwieriger als die eigentlichen.“ 

• Jessys Sondertipp: reist mit Babys und kleinen Kindern! 

• Beachten: medizinische Versorgung und politische Verhältnisse. 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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16. Einfach.leben – Stephan Hübler 

Mit 2 Kindern auf Familien-Dienst-Schule – 3 Monate Neuseeland – investiere in deine Familie!  

„Ich liebe es Dinge zu 

durchdenken und dann in 

die Praxis umzusetzen. 

Gerade der letzte Schritt 

ist nicht immer einfach. 

Aber er lohnt sich.“ 

Stephan ist 33, seit 10 Jahren mit Debbie verheiratet 

und hat 3 Kinder. Er liebt es zu analysieren und über 

das Leben nachzudenken. Dazu ist er auch mit seiner Frau und damals zwei Kinder für etwas mehr als 3 Monate 

nach Neuseeland geflogen, um nach etwas rumreisen eine Bibelschule von Jugend mit einer Mission mit dem 

Schwerpunkt Familie zu besuchen. Davon wird er uns in dem Video berichten. Außerdem ist er Bassist, 

Minimalist und Mitglied einer 5-Familien starken Community in Dresden, die zusammen Leben teilen. 

 

Interview-Inhalte 

 Familienmodell – wie wollen wir leben 

 Warum wir uns entschlossen haben nach Neuseeland zu gehen, und was eine „FamilienDienst-Schule“ ist 

 Sind Kinder ein Hinderungsgrund seine Träume umzusetzen? 

 Was passiert wenn man die ersten Schritte losgeht? 

 2 Wochen mit Zelt und Rucksack auf der Nordinsel unterwegs 

 Vom Wunsch zur Umsetzung: Listen im Hause Hübler 

 20 Gründe nach Neuseeland zu reisen. – Liste auf Homepage 

 Erfolg – because of television? ;-) 

 Flüge nach Neuseeland – 

 Wie lief die Finanzierung der Reise? 

 Investiert in euch als Familie 

 Wohnung – untervermieten 

 Was packt man ein? Speziell zum Thema Schuhe 

 Organisation – was kommt auf einen zu 

 Lange Flüge – wie am besten? – und wieder eine Liste! – link im Blog, Liste im Paket 

 Wir stöbern in den Erinnerungen – in Buchform! 

 Ankunft in Auckland – man kannte jemanden der jemanden kannte ;-) 

 Was der Toaster am Neujahrsmorgen anrichten kann… 

 „Wir kennen unsere Grenzen!“ 

 Reisegeschwindigkeit in Neuseeland 

 Stephans Tipp für euch: schaut was für euch als Familie passt, Angst vor dem Ungewissen 

 Neuseeland – bietet sich an für´s Backpacking 

 Sprachliche Erfahrungen – 2- und 4-jährige Kinder 

 Bilder FamilienDienstSchule in Neuseeland 

 Warum macht man so eine FamilienDienstSchule und was passiert während dessen 

 Gastfreundschaft auf Reisen 
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 Was bleibt von einer solchen Auszeit? Auswirkungen auf die Familie 

 Verbundenheit und Wachstum – in welchem Spannungsraum sich Reisefamilien bewegen 

 „Kinder sind keine Einschrönkung!“ 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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17. Nordicfamily - Geertje & Jan Jacob 

nordicfamily – zwischen Eishotel und Lagerfeuer – immer am Polarkreis entlang  

„Klar ist es da kalt, aber 

anders kalt.“ 

Wir, das sind Morten (4 Jahre), Merle (8 Jahre) und die 

Eltern Jan und Geertje, reisen gern und viel, bisher 

hauptsächlich in den Norden.  Gerne Off Season, abseits 

ausgetretener Pfade und berichten davon in 

Ausstellungen, Vorträgen auf unserer Facebookseite und 

in unserem Blog. Dabei gehen wir nicht nur auf die Reise 

selbst ein, sondern geben auch wertvolle Hinweise für die Urlaubsplanung, für spezielle Orte und Events und 

gehen auf familienfreundliche Angebote in den Destinationen ein. Gerne geben wir Familien Tips, inspirieren, 

einfach mal loszuziehen, denn es kann einfacher sein als gedacht, gerade mit kleinen Kindern unterwegs zu sein. 

Interview-Inhalte 

 Wer ist dieNordic-Family? Warum der Norden? – und was hat es mit den Springspinnen auf sich 

 Ungefährlich +  wenig Menschen - Die Frage treibt uns um: was ist nördlich vom Siljan-See und Småland? 

 2 Monate Rundtour durch Skandinavien in der ersten Elternzeit – das war der Anfang 

 Jedermannsrecht im Norden, Freiheit zum Wild campen, Bevölkerungsdichte viel geringer 

 „Klar ist es da kalt, aber anders kalt.“ „Nirgends ist man professioneller damit mit Kälte umzugehen als in 

den Ländern wo es viel Schnee und Kälte gibt. Man assoziiert sogar fast eher die Wärme damit.“ 

 Weltkulturerbe Laponia, mit Hubschrauber – Schnee im August, Mountain-Station, große Wasserfälle 

 Ein kurzer Moment mit einem entlaufenen Kind ;-) 

 Skikurse im Norden und nicht in den Alpen, Unterschiede in den Ski-Gebieten 

 Kein Stress in den Skigebieten, vor halb 12 kein Einheimischer 

 Pferdeschlitten-Fahrten vs. Snow-Mobil 

 Zu Tomte (dem nordischen Weihnachtsmann) fahren mit dem Pferdeschlitten 

 Frische Luft genießen, Langlauf Ski fahren - „Langlauf, das kann ja sogar unsere Kanzlerin…!“ 

 Batterien nah am Körper tragen! 

 „neue Erde“ in Island, ohne Absperrungen, Ursprünglichkeit erleben 

 Wichtige Infos auf kleinen Pappschildern mit isländischem Text, „Wieder selbst Kind zu werden“ 

 Auf den Hochebenen Islands – „Man hat das Gefühl man hat die Welt für sich.“ 

 Vorbereitungen auf solche Touren, Reiseführer, Gespräche mit Leuten die schon da waren 

 Für Leute die Island spannend finden: Tipps von Jan 

 Nutzung von umgebauten Unimogs bzw. Feuerwehren – private Gemeinschaftsnutzung 

 Für Island brauchst du ein Auto mit 4-Rad-Antrieb 

 Eis kann auch Medizin sein ;-) 

 Erlebnisse auf den Öland-Inseln, Saltkrokan, eigenverantwortlicheFamilien-Abenteuer 

 Was die Azoren mit Island zu tun haben. – Empfehlung – überwucherte Vulkaninseln (Portugal) 

 Klamotten für die Kinder in kälteren Gebieten, „do as the natives do“ 

 Zwiebelprinzip, Woll-Schichten, Winddicht drüber,  

 Tipp: Overall, für die Kleinsten: überzieher für die Schuhe 

 Noch ganz was anderes: eine Eselwanderung in der Uckermark 

 Nova Scotia und Neufundland – Kanada, Landschaft und Menschen skandinavisch 
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 Paddeln durch den Nationalpark, mit Womo durch Kanada 

 Ins Wasser springen – mit oder ohne Eisschollen, und wer ist hier der Warmduscher?! 

 Die Unterschiede der Länder-Kennzeichnung beim Überqueren des Polarkreises 

 Kiruna: Schlittenhunde-Touren, Kinder-Hundeschlitten! 

 Exkurs: Kostenvergleich der nordischen Länder, Schweden – Norwegen – Finnland 

 Gurken aus Spanien in Schweden, Ökologie…, Tanken in Norwegen 

 Das Eishotel – vs. das Iglutel 

 Das Eishotel nördlich des Polarkreises – kalte Unterbringung -5 Grad, Empfehlung 

 Flughafen Kiruna 15 min – ein Hotel aus Eis, mehrere Gebäude 

 Heiraten im Eishotel – jedes Jahr auch neue Eis-Kirche, Was kostet eine Nacht in der Eis-Suite? 

 Wal-Skelett auf den Lofoten am Strand, Walfang als Lebensunterhalt 

 Museums-Erfahrungen in Kanada, „hands on“ 

 Kleiner Exkurs „Bildungsreisen“ und die Anerkennung von Freistellungen 

 Fischen mit langen Käschern am Fluss, am Feuer grillen, am Grenzfluss 

 Gemeinsame Dorfsauna als Treffpunkt bei den Sami, kein fließend Wasser und Strom 

 Regelungen im Zelt – wer sich wo setzt und welchen Weg man gehen darf 

 Wo sitzen die Ahnen in so einem Zelt? – kulturelles Lernen auf einer solchen Reise 

 Jans Tipps für eure Reisen in den Norden 

 Nahrungsmittel- Schweden – Milch und Fleisch, Norwegen: Käse mitnehmen ;-) 

 Reise-Traum: Grönland. 

 „Lest unseren Blog, fahrt in den Norden ohne Sorgen und genießt es!“ 

 

 

 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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18. Nadine & André Matthes 

Familie zu fünft im Radler-Himmel, Radreise mit Kindern  

Mehr als 10 Jahre geballte Reise-

Erfahrung rollen auf euch zu!  

Familie Matthes hat sich mit 3 Kindern einer besonderen Reise-

Form verschrieben: dem Rad-Reisen. Wer auch nur ein klein 

wenig mit dem Gedanken spielt, so etwas auch einmal zu 

unternehmen: DAS sind die richtigen Ansprechpartner. 

Wir freuen uns besonders, euch diese Infos hier im Kongress 

präsentieren zu können, denn wir haben sie quasi exklusiv für 

uns – bis jetzt gibt es von ihnen noch keine Präsenz in den 

digitalen Medien. 

Wir werden über alles sprechen, vom richtigen Zelt, was braucht das Rad, welcher Hänger? Überhaupt ein 

Hänger? Packtaschen, Ausrüstung, Kleidung und Wasserversorgung. Welche Routen und Strecken bieten sich an 

mit Kindern zu radeln? Und: das Rad im Flugzeug – war das eine gute Idee? 

Interview-Inhalte 

 Familienvorstellung, wohin ging die Hochzeitsreise? 

 Warum reisen mit dem Fahrrad? 

 Bietet sich Großbritannien wirklich an als Radreise-Land? – Klima 

 Radtaschen, Kinder-Anhänger, 4 Taschen pro Rad 

 Stellplatzsuche bei der Radreise 

 „Die Menschen sind immer sehr offen besonders wenn man mit Kindern unterwegs ist.“ 

 Tagesetappen – 20-50 km 

 Bilder einer Radreise 

 Über das Gepäck die unterschiedliche Geschwindigkeit regulieren 

 Geschwindigkeit im Schnitt 15 km/h 

 Entscheidungen für oder gegen Kindersitz hinten 

 Kindersitz für vorn – Römer Sulky 

 Zelt – typischer Lagerplatz, mit Lagerfeuer, Empfehlung? Was muss man beachten für solche Touren was 

das Zelt angeht? – Kabinen-Anzahl, jeder hat seinen Bereich 

 Was man am meisten unterschätzt: Lebensmittelvorräteim Volumen 

 Trinkwasser unterwegs – besonders gut in der Schweiz 

 Fahrräder im Zug… eine Sache für sich. Hänger extra zahlen? In Frankreich schwer, in der Schweiz Luxus, 

auch in Polen gut gelöst, ein ICE hat gar keine Fahrradplätze 

 „Radreisen bedarf auf jeden Fall Zeit. Und wenn man Zeit hat ist es entspannt.“ 

 Kochen unterwegs – mit Benzinkocher vs. Gaskartuschen, Andrés Empfehlung für Benzinkocher 

 Selbstversorgung unterwegs – gesund ernähren 

 Zelten direkt am Strand – auf dem russischen Strand an der kurischen Nehrung 

 Thema: KinderAnhänger, Auswahlkriterien, Kindercar 

 Spielzeug unterwegs – Familienfotos, Eindruck vom Radreisen 

 Radreise-Führer, Kartenmaterial, Ziele vorrecherchieren 



 

46 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

 Das Telefon bleibt aus unterwegs! – keine Recherche per Internet. „Man kommt mit vielen Menschen ins 

Gespräch wenn man Informationen braucht.“ 

 Ausrüstung: Lowrider lohnen sich auch wenn man weniger Gepäck hat (Verteilung!) 

 „Je reisetauglicher das Rad, desto luxuriöser das Fahren.“ –  

 Rahmen, Bremsen… beachtet die Belastung für das Rad, Licht (Norwegen Tunnel), Kilometerzähler, 

Motivation für Kinder 

 Andrés Tipp: sehr kleine Übersetzung, da man meist die Berge besser hochfahren als hochschieben kann 

 Thema Kinderfahrrad: Gewicht beachten – Tipps: Velotraum, , Kania, frogbike, islabikes 

 Nachziehstange – trailgator vs. Follow me 

 Umstieg zum selber fahren für die kleinen Kinder - Weitere Möglichkeit: Hase Trets 

 Räder transportieren mit verschiedenen Airlines – unverpackt möglich bei Lufthansa und Air Balitc 

 3-Jahreszeiten-Schlafsäcke, für die Isomatten: Bettbezüge aus Seide, Daune vs. Kunstfaser 

 Thema Schuhe: Gummistiefel, trekking-schuhe, Tevas, Badelatschen 

 Klamotten: reduziert – für jedes Kind eine kleine Radtasche (Lowrider vorn), schnelltrocknende Hosen, 

plus Regenklamotten, Gamaschen 

 Kontaktfreude der Kinder, wertschätzen der Zeit rein zusammen als Familie/Geschwister 

 Warum wir alleine als Familie reisen. 

 Eine längere Familienreise-Zeit? – Radreisen – es müssen beide wollen! 

 Einstieg ins Familien-Radreisen? – Tipp: Schweiz Rhone-Radweg, Anreise mit Zug 

 Oder: Frankreich: Loire-Radweg mit vielen Schlössern, nicht unbedingt im Sommer 

 Oder: R1-Radweg (Polen, Kaliningrad, kurische Nehrung, …) – Natur, kulturelle Unterschiede, aber hier 

muss man bereit sein in der Natur zu schlafen 

 Ein wenig Werkzeug dabei, eher mit einer langen Tour (mit viel Zeit) starten, Routine muss sich einstellen 

 Wie kann man starten als Radreisen-Neuling? – Literatur, Rad vorbereiten, Affinität zum Rad, beim 

Fahren mit Kindern: reine Radwege (ohne Verkehr) 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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19. Fitforfamily – Oli & Lara Horlacher 

moderne fünfköpfige Familie auf veganer Weltreise  

Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich 

das machen kann. Aber ich habe an unseren 

Zielen festgehalten. 

Wir sind eine moderne, bald fünfköpfige Familie, auf veganer Weltreise. Im 

Sommer 2015 haben wir unser Haus, unsere beiden Autos und den Großteil 

unseres Besitzes verkauft, um ein freies, ortsunabhängiges Leben führen zu 

können. Anschließend waren wir für einige Monate mit unserem Wohmobil “Jupiter” in Europa unterwegs, das 

nun in Deutschland eine Winterpause macht, während wir aktuell in den Tropen sind. Unsere Kinder waren 

bisher in keinem Kindergarten und werden auch keinen besuchen. Es ist wundervoll, gemeinsam mit ihnen 

“leben” zu können. Wir haben früher täglich und viel konsumiert. Das machen wir nicht mehr und versuchen 

materiell immer leichter zu werden. Mit vitalstoffreicher veganer und rohköstlicher Ernährung fühlen wir uns so 

gesund und gut wie noch nie und haben viele neue Gedanken, die uns auf unserem bunten Lebensweg immer 

weiter tragen. 

*Das war unser erstes Interview  und gleich mit ein wenig technischer Herausforderung…* Wir haben uns 

bemüht den Ton so weit es möglich war zu verbessern, bitte nutzt Kopfhörer zur besseren Verständlichkeit! Die 

Internet-Verbindung nach Thailand ist sagen wir mal herausfordernd  Ihr erhaltet für dieses Interview extra 

ein besonders ausführliches Transkript als kleinen Sonder-Service – Viel Freude mit Oli & Lara – denen wir 

außerdem zur mittlerweile geborenen Tochter Katharina India von ganzem Herzen gratulieren! Im Moment sind 

sie wieder im Wohnmobil in Europa unterwegs – Gute Reise! 

 

Interviewinhalte 

 Begrüßung – warum reist ihr?! 

 Vom 260-Stunden-Job zum freien Leben mit der Familie, Zeit als kostbarstes Gut 

 Beziehungskrise, Hauskauf und dann den Schalter umlegen, Umstellung auf vegane Ernährung/Rohkost 

 Kaskade an Veränderungen, angefangen zu hinterfragen, Änderungen zulassen 

 Den Schmerz zulassen, wahrnehmen und dann verändern. Lösungen finden. 

 Grundproblem: Olis Job, Lifestyle verändern 

 Vegane Ernährung hat nicht nur körperlich etwas verändert 

 Zeit wichtiger als materielle Dinge, Zeit für sich und für die Familie 

 Mit der Ernährungsumstellung auch unser Denken und unser Handeln verändert 

 Blog und Online-Business, Kongress 

 Am Anfang sehr viel Kritik von außen – für viele nicht nachvollziehbar, dass wir unser Leben, was 

eigentlich nach außen hin „erfolgreich“ war, ändern wollten. (Haus, Job, - im Hamsterrad, denn man 

arbeitet nur um seinen Status zu erhalten) 

 Ein großes Ziel von Oli: mehr Zeit für die Familie! – nach einem Jahr so gut erreicht. Wir können jeden Tag 

anders entscheiden, wenn etwas nicht passen sollte. 

 Haus war gekauft, 150.000 € Schulden, 2 Autos, monatliche Ausgaben von 3000 € - keine anderen 

Rücklagen. Wir mussten realisieren, dass es immer Möglichkeiten gibt, Dinge zu ändern. Manche Dinge 

müssen dann einfach einmal angepackt werden. Wir hätten uns das vorher nie erträumen können. 
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 Was waren eure Inspirationen? – Es war der starke Antrieb dass wir unsere Familie retten wollten. Es war 

nicht einfach, eine unheimlich harte Zeit. Die plötzliche Präsenz des Papas war auch nicht so leicht zu 

verarbeiten. Früher haben sich alle Konflikte immer aufs Wochenende konzentriert, weil unter der Woche 

war nie Zeit. Es hat ein halbes Jahr gedauert bis wir uns neu eingespielt hatten. Auch das sich selber 

organisieren für die freiberufliche Arbeit parallel mit 2 kleinen Kindern war nicht leicht. 

 Wir würden trotzdem auch im Nachhinein nichts anders machen wollen, denn es hat uns sehr schnell ans 

Ziel gebracht. 

 Nächstes großes Ziel: frei und individuell reisen zu können. Aber damals waren wir noch gar nicht in der 

Lage uns das vorstellen zu können. Erst nachdem wir uns zusammengesetzt und unsere Träume mal 

schwarz auf weiß aufgeschrieben haben, und da ernsthaft drüber gesprochen haben, erst dann sind diese 

Ziele näher gerückt. Und dann haben wir das nicht mehr losgelassen. Dann haben wir auch unsere 

Prioritäten geändert. (Möbel, materielle Dinge, sich trennen) 

 Lara: Jetzt können wir uns viel mehr auf unsere Kinder einlassen. Davor war das oft: wie kriege ich den 

Tag rum? 

 Oli: Wir machen den ganzen Tag jetzt, was wir wirklich lieben und was uns Freude macht. Wir sind eine 

Familie die das umsetzt. Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich das machen kann. Aber ich habe an 

unseren Zielen festgehalten. 

 Wir haben uns eigentlich selber überrascht. Laras Tipp: Ich muss niemanden glücklich machen, es geht um 

meine kleine Familie. Man kann nie alle Erwartungen anderer Menschen von außen erfüllen. 

 Was ist mit eurem Wohnmobil? – Frankfurt – das wartet auf uns! Unsere kleine Homebase! 

 Giulio (5) war ausschlaggebender Punkt für den Wohnmobil-Kauf. 

 3 Monate Europa, Süditalien, und wir freuen uns auch schon wieder drauf! 

 Alles dabei zu haben, nie mehr Tasche packen. – so praktisch das Leben im Wohnmobil.  

 Ursprünglicher Plan: Überwintern in Spanien. Alternativ: Süd- oder Zentral-Amerika oder Thailand. Wir 

brauchten Abstand von Europa. 

 Es ist angenehm sich nicht immer erklären zu müssen, andere Familien zu treffen die ähnlich leben (in 

Thailand) – mittlerweile 8-9 Familien. Austausch mit Gleichgesinnten, weiter wachsen am Business, 

einfach vor Ort. Neue Ideen, Inspiration vor Ort. Anbieten von Coachings. Interne Unterstützung. 

Ermutigung. 

 Problem Kinder zum Spielen zu finden auf der Womo-Reise – in Thailand im Resort gerade sehr einfach da 

so viele Kinder zusammen kommen zum spielen. Ideal und gerade wie ein kleines Dorf. 

 Was suchen Familien wirklich?  

 Warum Thailand? – Klima, Giulio hat gleich Schwimmen gelernt. Günstiges Reiseland. – Mittlerweile ca 

1000 € im Monat – (im Vergleich zu früher 3000 €!) – Bungalow: 300 €/Monat. 

 Auf KohPangan steht die Zeit noch ein bisschen still. Im Süden quirliger, im Norden sehr 

familienfreundlich.  

 Thema Geburt: das dritte Kind. Komplikationslose Geburten und Schwangerschaften. Kontroll-Ultraschall 

vor Abreise. Vor Ort gibt es ein „europäisches“ Krankenhaus. Touristenhochburg Thailands. Sehr „sicher“. 

Bis zur Geburt in Thailand bleiben. (Katharina kam dann im Wasser am Strand zur Welt!) 

 Wie geht es weiter nach der Geburt? – Rückkehr nach Deutschland im April/Bali/ - weitere Pläne. Sommer 

in Deutschland – Freude auf Familie. 

 Vorurteile – fallen wirklich die Kokosnüsse von den Bäumen? 

 Das größte Vorurteil – keine soziale Kontakte für die Kinder? (das genaue Gegenteil war der Fall) 

 Medizinische Versorgung ist prima. Erfahrungen mit Susanna (2 Jahre) – Fieber. 

 Es ist alles da was man braucht. 

 Das Leben auf Koh Pangan, Leben „auf der Straße“. Offen. – sobald die Leute wissen dass du hier lebst, 

behandeln sie dich ganz anders.  
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 Tipp: Thailand ist dann richtig günstig, wenn man länger bleibt. 

 Preisunterschiede – Strand oder ein wenig rückversetzt in den Ort. 

 Warum Lara nachts nicht ins Meer gehen will  

 Anreiseweg nach Thailand – mit kleinen Kindern und schwanger – günstiger Direktflug von Frankfurt nach 

Phuket mit Condor. 11h. Einmal das Umsteigen erspart. Um dem Jetlag vorzubeugen die Kinder um 5 

geweckt. Es hat tatsächlich noch morgens geschneit in Deutschland. 2 Tage hat es gebraucht um den 

Jetlag abzufangen. 

 Tipp: nie mehr als 2 Nächte voraus buchen, dann vor Ort schauen oder neu verhandeln. (selbst Seiten wie 

agoda.de hatten viel teurere Preise) 

 Weiterreise von Phuket auf die Insel – Minibus, Omnibus, Fähre, Taxi. Super günstig und klappt prima. 

(Dauer 1 Tag) – ansonsten Air Asia – günstige Flüge. „Aber für uns war das ein Abenteuer, tolles Erlebnis.“ 

 Reisen innerhalb Thailands sehr günstig generell. 

 Pack-Tipps. Für uns das wichtigste: Mixer und Entsafter. Hat sich sehr gelohnt, auch wenn es unheimlich 

schwer war im Koffer. 

 Was nicht nötig ist: feste Schuhe (außer man plant Trekking-Touren) 

 Nicht zu viele Kleidung! Das schimmelt nur durch die hohe Luftfeuchtigkeit. 

 Was wichtig war für uns (und hier nicht erhältlich ist): deutsche Kinderbücher 

 Gute Sonnenbrillen. 

 Tipp von Oli: von den Thais selbstgemachtes Kokos-Öl. Hilft gegen alles  (Sonnenschutz, Mückenschutz, 

zum Zähneputzen) „Wir benutzen das eigentlich für oder gegen alles.“ 

 Was wir noch dabei hatten: Teebaum-Öl. 

 Tipp von Lara! – Fahrrad-Helme für die Kinder aus Deutschland mitnehmen fürs Roller fahren (gibt es 

nicht vor Ort in guter Qualität!) 

 Praktisch: wie kann ich jetzt mein Leben für mich und meine Familie verändern? 

o 1. Visualisieren: was ist das Schlimmste, was passieren könnte? 

o 2. Losgehen und die Erwartungen die andere an einen haben hinter sich zu lassen! 

o Oli: man kann genau diese Ängste nehmen und zu seinen neuen Zielen machen! 

o Was hilft bei Veränderung? Coach: für uns: Ka Sundance. 

o Lara: den Kontakt zu Leuten, die immer das negative sehen, einschränken! 

 Zitat Jim Rohn: „Du bist der Durchschnitt der 5 Personen mit denen du die meiste Zeit verbringst.“ 

 Verabschiedung und Danke. – Mittlerweile sind Oli & Lara mit den drei Kids wieder in Europa unterwegs – 

danke ihr lieben für eure Worte und alles alles Gute euch! 

 

  
Hier ist Platz für eure Notizen! 
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20. Globetrotterfamily – Mary Mattiolo 

6 Freaks - ein Womo - Globetrotterfamily  

Wir sind eine vegane fünfköpfige Freilerner-Familie und werden bald die 

Welt mit dem Wohnmobil bereisen. Dazu lösen wir unseren kompletten 

Haushalt auf und gehen auf Achse. 

Back to the roads! 6 Freaks, 1 Hoppetossa, 

die ganze Welt! 

„Wir machen das jetzt einfach, wenn wir 

das wollen dann geht das irgendwie.“ 

 

Wir sprechen mit Mary und Marco über ihren Herzensweg – wieso sie die Entscheidung getroffen haben zu 

reisen, welche Überlegungen ihnen dabei wichtig sind, und wie sie das ganze umsetzen wollen. Kommt mit auf 

dieses Herzens-Reise-Gespräch, und lasst euch motivieren – es geht nicht immer alles glatt, und ja es kommen 

auch Herausforderungen, aber wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, ist alles lösbar! 

 

Interview-Inhalte 

 Mary und Marco – freiebildung.ch und globetrotterfamily 

 3 Kinder zwischen 3 und 9, Hündin Joy 

 In die Welt mit dem Wohnmobil – gerade mitten in der Start-Phase, open-end 

 Testfahrt: Frankreich, ansonsten der Sprung ins kalte Wasser 

 Das Reisen war schon immer unser Traum, und eine logische Schlussfolgerung. Unser Weg – selbständig 

und selbstbestimmt ab der Schwangerschaft, Vertrauen ins Leben, freies Lernen. 

 „Wir stellen uns Familien-Sein anders vor. Ohne Hamsterrad.“ Entweder es fehlte Zeit oder Geld 

 „Hier um dich rum siehst du die Welt immer wie durch eine Scheibe.“ 

 „Wir machen das jetzt einfach, wenn wir das wollen dann geht das irgendwie.“ 

 „Wir selbst wollen die Welt sehen mit eigenen Augen, und wollen sie auch unseren Kindern zeigen. Für 

uns ist das auch eine weitere Stufe vom freien Lernen.“ 

 Muster brechen wie man die Welt sieht – alte Gedankenmuster kontrollieren und hinterfragen 

 Eine schnelle Entscheidung – wie geht es dann weiter? Warum Reisen mit Wohnmobil 

 Einfach praktisch mit dem Wohnmobil – das rollende Zu Hause und Rückzugsort 

 Kompletten Haushalt verkauft – zB über facebook, 1 Jahr 

 Finanzierung: unsere Ideen, online Beratungen, windelfrei Mode, web-design 

 „Ich bin ein Mensch der ins kalte Wasser springt. Immer.“ „Alles kommt zur rechten Zeit.“ 

 Routine entwickeln beim Reisen und Arbeiten – sonst besteht die Gefahr immer alles gleichzeitig machen 

zu wollen 

 Was muss man vor Abreise bei so einer open-end Reise vorbereiten? 

o Pässe, Krankenversicherung (world nomads), Post unterwegs: drop scan, Abmeldung 

 Bücher von reisenden Familien lesen, Videos, Blogs…, Dokumentationen mit Kindern schauen 

 Exkurs: mit Womo in große Städte? – sucht euch BITTE einen sicheren Stellplatz 



 

51 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

 Ökologie des Lernens – Initiative von André Stern – Vertrauen und natürliche Haltung dem Kind 

gegenüber 

 Ein paar Bilder der Globetrotterfamily, so schön kann Womo-Reisen sein 

 Eine Fels-Klippenwanderung, ungeplant auf unbefestigten Wegen, und noch ein paar Bilder 

 Thema: Packen, nur das nötigste – Sondertipp: Brettspiele aus der Packung und in Tüten packen, 

Werkzeug fürs Womo 

 Inspirationen: Sundance-Family, Die Welt ist mein Klassenzimmer, Mit Kindern die Welt entdecken, Buch 

gewonnen bei Gewinnspiel! > unser erster Hinweis: wir sind auf dem richtigen Weg! 

 Unterschied Buch vs. Blog (Bsp.: Weltenbummler), Erfahrungsbericht mit allen Höhen und Tiefen 

 Mach den Schritt und entscheide dich, geh los! 

 Kochen im Womo: nicht groß anders als zu Hause – „Ich habe angefangen nur auf 2 Platten zu kochen.“ 

 Umstellung auf Gas kochen. Evtl. kleinen Kocher für draußen mitnehmen 

 Reisetraum: Thailand! Die Balkanländer, … 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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21. Travelkid.at – Patrice Kragten 

individuelle Fernreisen mit Familie - das Reisebüro der besonderen Art  

Vier Jahre alt war ich, als ich mit meinen Eltern in einem 

vollbepackten Fiat 127 nach Spanien auf Urlaub fuhr. 

Seither weiß ich, dass es mehr gibt als nur Amersfoort, 

eine Stadt in Holland, wo ich 1968 geboren wurde. Nach 

meinem Praktikum in einem Reisebüro habe ich es dann 

wirklich gewusst: das will ich – REISEN – und habe dies 

gleich zu meinem Beruf gemacht. Sieben Jahre war ich 

über den ganzen Globus in über 40 Ländern unterwegs, 

bis ich 1997 nach Österreich gezogen bin. Nach einigen 

Jahren „zu Hause“, habe ich mich nach der Geburt 

meiner Tochter Romy neu mit dem Reisefieber infiziert und in ihr eine neue, wunderbare Begleiterin gefunden. 

Bei der ersten Fernreise habe ich entdeckt, dass du für das Reisen mit Kindern eine andere Denkweise benötigst. 

Einstellung und Ziele sind anzupassen und dazu gibt es wenige Informationen und leider viel Unverständnis! Das 

hat mich dazu bewogen meinen Traum zu realisieren und meine Erfahrungen umzusetzen. 2007 habe ich mit 

meiner Reisebüro Konzession das Reisebüro TRAVELKID Fernreisen gestartet. Ganz stolz kann ich auch mitteilen, 

daß TRAVELKID das erste Reisebüro im deutschsprachigen Raum ist, das sich auf individuelle Fernreisen für 

Familien mit Kindern spezialisiert hat. 

Interview-Inhalte 

 Es ist schwer gute Infos für Reisen mit Kindern zu finden. 

 Warum Patrices Tochter als Test-Kaninchen herhalten muss ;-) 

 Wir plaudern über die Testreisen in der ganzen Welt (China, Costa Rica, Jordanien, Florida…) 

 Warum besonders ältere Kinder auch gern noch mit der Familie eine Fernreise machen. 

 Für das Reisen mit Kindern wird eine andere Denkweise benötigt. 

 Kulturunterschiede zwischen den Holländern und Österreichern?! 

 Sicherer Strand für Kinder – Achtung Strömungen! –  

 Wie funktioniert das Reisen mit travelkid.at – keine Zwischenpersonen 

 Fernreisen sind auch mit sehr kleinen Kindern machbar! 

 Jede Rundreise individuell geplant 

 „Fallen“ beim Reisen in Florida! Disney und Co. 

 Kinderfreundlichkeit in China 

 Geheimtipp: besonders gut für Familien mit kleinen Kindern: Jordanien 

 Was ist das „Spanien“ für die Kanadier? 

 Wie begegne ich der Angst und Unkenntnis? Möglichkeit des persönlichen Chauffeurs 

 Wie finde ich das richtige Ziel? (Reisezeit und Alter der Kinder) 

 Malaysia, Borneo, Namibia – Infrastruktur 

 Ab 6 Jahre geht alles 

  Wie verändert sich das Reisen mit Kind? 

 Die wichtigste Spielregel: „Weniger ist mehr.“  Wie viel Freizeit braucht man während der Reise? 

 Warum Patrice die Reisen immer vor Ort testet 

 Warum es falsch ist beim Fliegen zu sparen 

 Direktflüge von Deutschland nach Kuala Lumpur – und warum es sich lohnt die Reise so anzugehen 

 Kindersitz im Flugzeug? Extra Sitzplatz für kleine Kinder – extra 5-Punkt-Gurt für Kinder 
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 Rundreise mit kleinen Kindern? 1-2 Tage Ankomm-Pause für den Jetlag 

 Traum-Ziel für Patrice und ihre Tochter: Namibia, und was das Stachelschwein damit zu tun hat ;-) 

 Die Relation – Angst und Vorbereitung 

 68% der Reisenden sind unterversichert, warum die Storno am Ende weniger wichtig ist. 

 Die Sprachen auf Reisen – und wo Englisch nicht mehr hilft. 

 Was Kinder lernen auf Reisen – Geduld, Anpassungsvermögen etc. 

 Reisen ist Nahrung für die Seele. 

 Ist Reisen zu teuer? Vorfreude und Nachbereitung. 

 Neu im Programm: Sri Lanka, Costa Ricas Süden, Ecuador, Galapagos, Tansania, Uganda, Burkina Faso 

 Alleinreisend mit Kind – es ist machbar! 

 Patrices Reiseberichte in Buchform 

 Was hat es mit dem 21.8.2018 auf sich?? 

 Wie man vom Wünschen ins Tun kommt! 

 Letzte Tipps von Patrice: eine gute Beratung! – wer hat so eine Reise schon einmal gemacht? 

 Die große Überraschung ;-)!! – Patrice macht euch ein Geschenk!! 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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22. Iran is great – Cristian Florin Ivan 

4 Köpfe auf non-stop-Reise im Bus, Iran is great  

Wir haben das schönste 

Schwimmbad der Welt in 

unserem Garten.“ 

Eine Familie – ein selbstausgebautes Wohnmobil, eine 

Lebensreise und eine klare Mission: mit dem Projekt „Iran is 

great“ wollen sie auf ein wunderbares Land aufmerksam 

machen, und sind selbst sehr oft in diesem Land unterwegs. 

 

 

 

 

 

Interview-Inhalte 

 Vorstellung der internationalen Familie Ivan, Rumänien, Frankreich, Deutschland 

 Non-stop-Reise seit 6 Jahren mit unterschiedlichen Fahrzeugen, jetzt auf Dauer konzipiert 

 Grund des Reisens: viel zu wenig Zeit für die Familie 

 Sprach-Wirrwarr (Rumänisch, französisch, persisch, deutsch, englisch) 

 Wenn die Kinder einen Wunsch äußern sesshaft zu werden, werden wir das auch tun 

 Finanzierung: Wohnungen vermieten und sehr minimalistisch leben 

 Anmeldung an einer französischen Fernschule 

 3 Jahre Homeschooling, Änderung des Bildungsweges zum Freilernen als Versuch 

 „Wir haben jeden Tag Sonntag!“ 

 „Es geht vielmehr um die Qualität des Lernens.“ 

 „Es ist ein miserables Lernergebnis für uns, wenn nur für eine Prüfung gelernt wird und hinterher alles 

vergessen wird.“ 

 Exkurs: Buchtipp: André Stern „Und ich war nie in der Schule“ 

 Erfahrungen – Reisekind und Sprachen – Lukas macht ein Tutorial auf englisch 

 „Jedes Kind kann sich so entwickeln wenn er mit Begeisterung lernt und wenn er einen Sinn darin sieht.“ 

 Zusätzliche Einkommensquellen auf Reisen – Übersetzungen online, Spenden für „Iran is great“ 

 Das Projekt „Iran is great“ – Land und Menschen –  

 Viele die vom Reisen träumen – aber sie haben Angst davor! Es macht Spaß die Leute zu ermutigen! 

 Die erste Frage ist wie man das finanzieren kann…statistisch geben wir 500 € im Monat aus! 

 „Wir haben das schönste Schwimmbad der Welt in unserem Garten.“ 

 Kommt der Wunsch nach Reise-Pause? – wir haben quasi immer eine Base. 

 Mit der Hand waschen – gut für die Wäsche oder die Füße ;-) 

 Reise-Routen: im Winter im Süden – arabische Halbinsel/Indien/Pakistan/Afrika, im Sommer in Europa 

 Bus-Selbstausbau vs. Standard Wohnmobil, Festbetten, Stauraum und Zuladung, günstig 

 Gästebett im Bus! Bereicherung für uns alle! Couchsurfing mobil. 

 Das Wahrzeichen Dubais- Burj al Arab!! – Cristian führt euch rum am Strand! Und sagt Hallo zu Audrey! 

 Familie reist mit Feuerwehr – Kind am Strand geboren 

 Die arabischen Emirate ist ein ziemlich tolerantes Land – westlicher Tourismus 
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 „Alles machbar – jeder kann das machen!“ 

 Strom - Solar, Wasser – erhältlich am Strand, Heizung nicht nötig – 4-5 € pro Tag Essen 

 Arabische Emirate: kein „bekanntes“ Womo-Land 

 „Wir bereuen nur die Tatsache, dass wir es nicht früher gemacht haben.“ 

 Der erste Schritt ist auch der schwierigste. – Gewohnheiten aufgeben, auf Komfort verzichten 

 Cristians Tipps für euch:  

o Haltung entwickeln zum Umgang mit Geld 

o Offene Haltung zu fremden Kulturen 

o Zeit haben um genießen zu können 

 „Zeit ist das wertvollste Gut was wir haben.“ 

 „Wenn wir in den Iran reisen, trägt auch meine Frau ein Kopftuch – das ist unser Beitrag zur Völker-

verständigung.“ 

 Sind Reise-Kinder anders? – Anpassungsfähigkeit, schwierige Situationen meistern, soziale Kompetenzen 

 Nachteile der künstlichen Selektion von Gruppen um Kinder 

 Familiäre Kontakte zu halten ist kein Problem 

 Reisetraum – dass unser derzeitiger Traum nicht aufhört 

 Lernen macht Glücksgefühle. 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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23. Roadfamily – Gerald Schittenhelm 

die 5-köpfige Roadfamily - momentan frei und glücklich in Thailand  

Immer wieder eine 

Quintessenz: und die 

ist – Tu´s einfach! 

Wir sind eine fünfköpfige moderne Nomaden-

Familie und wir reisen um die Welt. Wir reduzieren 

bis zum Minimalismus, leben vegan und unsere 

Kinder werden nicht zur Schule gehen.Wir sind eine 

ganz normale Familie mit drei kleinen Kindern. Und 

wir haben beschlossen, zu reisen. Das ist kein Urlaub, 

sondern unser Leben. Unsere Kinder werden nicht zur Schule gehen, wir ernähren uns vegan, und praktizieren 

aktiv Konsumverzicht so gut es geht. Auf unserer Reise werden wir mit unzähligen Menschen sprechen und 

planen später Coaching und Veranstaltungen anzubieten. Warum? -  Genau diese Frage ist Teil der Antwort. Wir 

wollen Menschen inspirieren, alles was sie denken zu sein, was sie täglich tun, denken und sagen zu 

hinterfragen. Warum gibt es Tonnen an Plastik im Meer? Warum gehen wir alle 4 Jahre wählen und es ändert 

sich doch nichts? Warum kaufe ich so viele Dinge, die ich gar nicht brauche? Warum macht mich das nicht 

glücklich? Warum sperren sich so viele Menschen nach ihrer Arbeit am Abend alleine in ihrer Wohnung ein und 

setzen sich vor den Fernseher bis sie einschlafen, getrennt durch Mauern und Türen, jeder getrennt und für sich? 

Warum freuen sie sich in der Arbeit auf ihre Freizeit, das “richtige Leben”, wenn sie es dann nicht leben? 

Wir haben erkannt, dass wir nicht alleine sind mit diesen Gedanken. Sehr viele Menschen stellen sich diese 

Fragen und wir versuchen gemeinsam Auswege zu finden. Vor allem haben wir erkannt, dass es total falsch ist 

zu glauben, dass ich als einzelner, kleiner Mensch auf dieser großen Welt nichts verändern kann. Wir zeigen 

einen möglichen Weg! 

 

Interview-Inhalte 

 Nach herausfordernder Internet-Suche ;-) sehen wir uns endlich – vom Elsass ins ferne Thailand 

 Gerald erzählt euch wer zur Roadfamily gehört, warum Thailand 

 3 Kinder, 8 Monate – 2 Jahre – 4 Jahre 

 Warum tut ihr was ihr tut? – langer Prozess, Sicherheit – nur von innen heraus 

 Jeder wünscht sich für sein Kind das beste, oder „ein besseres Leben“. 

 Interesse für Veganismus, Tierrechte. Viele verschiedene Prozesse und Dinge hinterfragt, Konsumverzicht 

 Engagement im Verein „Wiener Bedarfshilfe“ – pro Woche eine Tonne (!) Lebensmittel – 30 Familien 

 Reisebus ausgebaut – wahnsinnig schwere Entscheidung – Bus verrostet, Kosten der Aufbereitung zu groß 

 In Vorbereitung auf das neue Leben: leichter werden, Dinge verkauft/verschenkt, über 1 Jahr der Prozess 

 Eindruck von Familie und Thailand, und vom Bus der roadfamily 

 Das Nummer 1 Fortbewegungsmittel in Thailand – der Roller, gefährlich? 

 Das Klavier im Bus…! – was noch fehlt am Bus, und was das Problem ist gerade… 

 Das Lebensgefühl nichts zu haben – die pure Freiheit. –  

 Kreativität – was passiert wenn man kein Spielzeug mehr hat. Kinder eingebunden in den Prozess. 

 Euer Bewusstsein – für Umweltthemen und Ökologie. –  

 Wie schafft man das nach dem Tiefschlag mit dem kaputten Bus, wieder nach vorn zu gehen? 
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 „Generell die Message für alle Dinge: hinterfragen, entscheiden und dann durchziehen und einfach 

weitermachen!“ 

 Die „negative“ Erfahrung umwandeln – was kann ich positives daraus ziehen? – DAS müsst ihr lernen fürs 

Leben… 

 Wie und warum dann nach Thailand? 

 Man nimmt seine Probleme immer mit, es macht keinen Sinn vor etwas wegzulaufen 

 Wir lauschen kurz den Geräuschen in der Thai-Bar – live dabei. 

 Warum ihr sofort starten könnt – die Reise beginnt im Herzen. 

 Die Nummer 1 Frage: Finanzierung: Sparflamme – 300-500 € pro Monat 

 Gerald erzählt euch eine Anekdote einer Sterbebegleiterin – was bereuen die Menschen am Lebensende? 

 „Nutze einfach deine Zeit – liebe deine Familie, liebe dein Leben.“ 

 Thailand als empfehlenswertes erstes Reiseland – wie war die Anreise – Qatar als empfehlenswerte und 

kinderfreundliche Fluglinie 

 Empfehlungen und was man beachten muss bei Overnight-Stopps!! – Flughafenhotel 

 Planungen oder sich überraschen lassen? – Reise-Alltag in Thailand 

 Wasser, Sonne, Meer – Kreativität in Thailand 

 Mal wieder ein Internet-Aussetzer – weiter geht´s (Wir haben versucht auch die Verbindung auf Audio zu 

reduzieren, manchmal hat das auch geholfen ) 

 Thema: Sozialisation und Kontakte zu Gleichaltrigen, Glaubenssätze, Freilernen 

 Trennung der Familie – Arbeit-Kindergarten-… „Wir müssen näher zusammenrücken, herzlicher werden.“ 

 Das oberste Ziel  beim Reisen für die Roadfamily! 

 Geralds super Tipps für euch zum Starten: 1 – redet miteinander! 2 –mach dein Leben leichter! 3 – Kinder 

ernst nehmen und immer inhaltlich mitnehmen 

 Triebfeder des Reisens? – das Umfeld, die freie Entscheidung über die Bildung, das Klima 

 Aktuelle Projekte der Roadfamily – das neue Online-Business – Plattform für Online-Business-Gründer! –  

 Noch mehr Ballast loswerden, Bus verkaufen, „Wir wollen frei leben.“ – Reiseträume? Die ganze Welt! 

 „Immer wieder eine Quintessenz: und die ist – Tu´s einfach!“ „Im Endeffekt kommt es immer auf dich an, 

und wenn du es willst, dann mach es einfach.“ 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 

58 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

24. 5reicherts – Gabi, Gunter und Esra Reichert 

Zwei Fotografen - 3 Teenager - seit 14 Jahren gemeinsam unterwegs  

Wir regen dazu an, individuelle Reisen mit der 

Familie zu unternehmen. Wenn wir es 

schaffen, monatelang als Fotografen 

arbeitend mit der Familie unterwegs zu sein, 

dann könnt ihr das auch!  

Wir regen dazu 

an, sich etwas im 

Leben zu trauen – 

es einfach zu tun.  

Wir sind ein wenig „verrückt“ und das ist gut so. Mit 50 den Job kündigen, mit drei Kindern in die Welt ziehen, 

mit wenig Geld über die Runden kommen und dann noch die Schulbildung der Kids selbst in die Hand nehmen! 

Ja, es ist möglich. Wir leben es vor und regen Dich dazu an, auch Deinen Traum zu leben! 

 

Interview-Inhalte 

 Wer sind die 5 reicherts? – Gabi, Gunter und 3 Kinder 

 Erste Tour: 3 Monate Amerika, San Francisco – San Diego - Kanada mit Womo, Kinder: 5, 3, 1.5 

 USA in den Schulferien ist nicht  machbar, da zu teuer (also macht es früher ;-) ) 

 Durch das Reisen zum Freilernen: wieso können die anderen mehrere Sprachen? 

 Auszeit 2009 um das Freilernen zu „testen“ – lange Tour durch Europa 

 6 Monate Wohnmobil – auf den Lofoten 8 Wochen ein Haus gemietet – das Lernen ist das kleinste 

Problem unterwegs 

 „Irgendwann  ist es schwierig, den normalen Alltagstrott zu leben, wenn du diese Reise-Erfahrung 

gemacht hast.“ 

 2010 Job gekündigt und ab mit Auto nach Schweden 

 „Du stehst da in Norwegen und fotografierst Nordlichter und Wale, und die Kinder sitzen zu Hause und 

schauen sich das ganze nur in Schulbüchern an…?!“  

 Seitdem 6 Monate im Jahr unterwegs – viel in Norwegen, Bretagne, Schottland 

 Warum die Reicherts immer 100km vor Bordeaux umdrehen und es nie bis nach Spanien schaffen… 

 Die Freiheit im Norden. – wie war das für die Kinder – Esra antwortet 

 Mittlerweile eigene Reisen – mit dem Rad 

 Esra berichtet euch, wie er trotz (oder gerade wegen) langjährigem Freilernen vor kurzem sein Abitur 

gemacht hat – „Man muss vor allem lernen wie man lernt.“ 

 In den USA sind wir erst nach 6 Wochen richtig angekommen – Jetlag und kleine Kinder – das braucht 

einfach Zeit. 

 Das (fast) nomadische Leben war keine Entscheidung „trotz“ der Kinder sondern im Gegenteil für die 

Kinder und wegen der Kinder. Vorteil für die Eltern: sieh die Welt wieder durch Kinderaugen! 

 Womo-Reisen: das Beste was es gibt für Familien mit Kindern. Hauptvorteil: Wohn-Schlafzimmer immer 

dabei, und Koffer nur einmal auspacken. Rückzugsort. 

 Wie war das für euch als Kinder, Esra? 

 Später Umstellung auf VW-Bus und Wohnungen 
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 Entwicklung als Fotografen – 40 Jahre 

 Vorteile des Reisens: du bist immer im JETZT – Hauptproblem der Gesellschaft ist dass wir nicht im Jetzt 

leben – eine sehr lange Meditation im Jetzt 

 180 unterschiedliche Tage! Und nicht 6 Monate jeden Tag dasselbe 

 Du bist reduziert auf das Wesentliche. 

 Du brauchst nicht wirklich viel Geld – wenn du deine Ziele erreichen willst, nämlich viel Zeit mit deiner 

Familie zu verbringen. 

 Esra: jeder hatte eine Kiste – das war´s. Aber das hat auch gereicht. „Eine aufgezwungene Konsumdiät.“ 

 Wie beschränkt man sich beim Gepäck? Hauptproblem: Bücher = Ballast 

 Noch ein Aspekt zum Thema Reisen – Sachen die selbstverständlich sind wieder als Genuss 

wahrzunehmen, Wasser, Duschen, Badewanne  

 Heutzutage wird manches leichter: Büchergewicht durch E-Reader ersetzen 

 Top-Reiseziele für Esra: Schottland, Norwegen, USA 

 Gabi: neugierig auf kleine Inseln. Jedes Land hat seine Stärken – „solange man Begeisterung mitnimmt ist 

es egal wo man hinfährt.“ 

 Willkommen der Dackel-Dame Grindel 

 Welches Foto-Equipment sollte man mitnehmen auf Reisen? (und warum es von den Reicherts teilweise 

nicht genug (!) Bilder gibt) 

 Tipp von Gabi: mehr filmen um die Entwicklung der Kinder festzuhalten 

 Die richtige Kamera ist NICHT ausschlaggebend. Viel in die Hocke gehen, immer auf Augenhöhe 

 Tipp von Gabi: Sicherung der Daten! Mehrere Festplatten, im Womo auch im Fach diebstahlgesichert, 

sehr sorgfältig mit der Bildsicherung umgehen! 

 Sondertipp: Reiseberichte verfassen, ob öffentlich oder nur für dich selbst. 

 Der Blog der Reicherts: seit dem Jahr 2000 (!) live von den Reisen berichtet. Ohne WiFi! 

 Die Reicherts als erste „Blogger“ im Netz – Inspiration und Vorbilder 

 Wie mache ich ein Familienbild? – Aufhellblitz nutzen! Entspannt bleiben und „aus dem Bewusstsein 

verschwinden“ – dabeibleiben und losschießen 

 Nächste Ziele? Spontaneität bei den Reicherts 

 „Wir sind so freiheitsliebend mittlerweile dass mich Termine total stören.“ 

 Reisetraum: die „alten“ Reisen nochmal machen (USA und Neuseeland) 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 

60 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

25. Sundancefamily – Ka Sundance 

digitale Nomadenfamilie mit bald 6 Kindern um die Welt!  

„Wir haben keinen Erlebnis-Druck. 

– den hast du nicht wenn du das 

als Lebensstil lebst.“ 

Ka ist Papa von 5 (bald 6!), liebt hohe Wellen und das Surfen und 

grüne Säfte, ist ein Promoter der natürlichen Gesundheit, 

professioneller YouTuber und Weltreisender.  

Außerdem betreibt er gemeinsam mit seiner Frau Katie 

Deutschlands größte Online-Business-Schule. Ihre momentane 

Base hat die Familie in Costa Rica. 

[Gesundheitsbewusste Nomadenfamilie mit 5 freilernenden Kindern und authentischem Online Business] 

 

Interview-Inhalte 

 Die Sundance-Family – sitzend auf 10 Koffern – kurz vorm Start in Costa Rica 

 Ausgewandert 2008 

 Finanzierung: online-Business, Deutschlands größte Online-Business-Schule, ortsunabhängiges Arbeiten 

 Den Kindern die Welt zeigen, das Erfühlen und Erfahren der Welt 

 Ausgelöst durch den ältesten Sohn, Entscheidung für die Freiheit 

 Reisen als Lebensform, nicht als Urlaub. „Unser Leben ist eine einzige Bildungsreise.“ 

 Wohnsitzlos = Freiheit 

 Offen für verschiedene Länder und Kulturen 

 Womo-Trampen- alle Reise-Arten schon einmal ausprobiert 

 Mix – Resort und Mietshäuser, am liebsten in der Hütte am Strand 

 „Wir sind keine Urlauber, unser Leben ist nicht stressig.“ 

 „Wir haben keinen Erlebnis-Druck. – den hast du nicht wenn du das als Lebensstil lebst.“ 

 Die Kinder sind der Motor unserer Reisen. 

 Heimatgefühle hängen nicht an Häusern oder Zimmern 

 Präsent sein und gemeinsam Erfahrungen machen als Familie 

 Wie Unterbringung finden 

 Die ersten 2-3 Tage vorbuchen, aber nicht länger 

 Die Welt durch Kinderaugen sehen 

 Veränderungen mit Kindern auf Reisen 

 Positive Ausrichtung auf´s Leben und Vertrauen 

 Ängste sind surreal. Ängste verliert man nicht, aber sie haben keine Macht mehr über einen. 

 Technik: geh dahin wo die Angst ist! Es ist eine Illusion angstfrei zu werden. 

 Der Weg zurück ist immer offen, man muss das relativieren. 

 Dankbarkeit 

 Spannungsgeladenes Reisen in arme Länder, Reisen sensibilisiert 

 Thema Fliegen: Flüge die familientechnisch passen, Tool: Skyscanner 

 Beste Verbindung von Costa Rica nach Deutschland: Condor 
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 Wir schauen dass wir frisch ausgeschlafen am Flughafen ankommen, keine lange Reise vorher. 

 Essen unterwegs: Cracker, rohveganes Dressing, Nüsse, Datteln 

 Handgepäck: eigener Handgepäckskoffer – 10 kindle, techn. Geräte 

 Das Beste was du machen kannst ist, dich nicht verrückt! 

 Thema Kindersitz: vor Ort am Flughafen nimmt dich ohne Kindersitz kein Taxi mit (in bestimmten 

Ländern), Kindersitze werden kostenlos transportiert von den Fluggesellschaften 

 Das gleiche gilt für Rückentrage und Kinderwagen. 

 Achtung bei Schwangerschaft – Regelungen der Fluggesellschaften beachten 

 Thema Krankenversicherung – auch möglich für digitale Nomaden, world nomads/cigna/etc. 

 Beachten: Schwangerschaft, private Krankenhäuser, welche Länder und Personen, Heimatland inkludiert 

oder nicht? 

 Thema Finanzierung! – Sparen, Online-Business 

 Thema: Lernen ohne Schule – WorldSchooler, Unschooling und Worldschooling, Das Prinzip: Vertrauen! 

 Ängste nicht auf die Kinder projezieren. „Die Kinder lernen supergut alleine.“ 

 „Es fällt uns sehr leicht ein neues zu Hause zu schaffen.“ 

 Reiseträume der Sundance-Family 

 „Es gibt nichts was ich erreichen muss um glücklich zu sterben. Ich bin jetzt schon glücklich.“ 

 „Du musst dir eher überlegen, wo willst du hin, nicht wo will ich weg von.“ 

 „Klär deine Beziehungen bevor du gehst:“ 

 „Vertraut ins Leben! Das Leben ist kurz und es ist dazu da gelebt zu werden.“ 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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26. Ohnewindel.at – Susanne Delpin [BONUS 1] 

unterwegs als Großfamilie mit 8 Kindern, windelfrei und tragend  

Als Mutter von 8 Kindern, sowie Still – & Trageberaterin, möchte 

ich gerne mein fundiertes Wissen und meine Erfahrungen mit Dir 

teilen. Warum? - In  Zeiten, in denen Eltern ihre Kinder meist 

ohne Unterstützung und den Rückhalt einer Großfamilie 

aufziehen oder einfach nur einen anderen Weg gehen wollen, 

fehlt es oft an Austausch und Informationen über Alternativen. 

Dankbar dürfen wir euch mitteilen, dass sich Susanne für euch zu 

einem Bonus-Interview bereit erklärt hat. Sie wird euch berichten 

über die Themen: windelfrei (ja, das geht, auch auf Reisen!), 

stillen und tragen, und wie man das überhaupt machen kann mit 

8 Kindern. (Als Mama alleine mit der Meute wochenlang campen 

in Griechenland – DAS ist Susanne…) 

 

Interview-Inhalte 

 Leben in einer freilernenden Großfamilie – 8 Kinder – und Reisen natürlich auch! 

 Wer gehört dazu – warum reist ihr, und wohin am liebsten 

 Wie kommt man mit so einer großen Meute nach Griechenland? Der beste Weg? 

 700 km bis zur Fähre – und warum ist das unkompliziert?! ;-) 

 Kinderbeschäftigung im Auto – Susannes Tipp! 

 [zu Ehren des Bonus-Videos ist auch Benjamin dabei, mit unserer Jüngsten auf dem Rücken] 

 Windelfrei auf Reisen – das geht?! 

 Susanne erklärt euch windelfrei und wie man das anfangen kann. Kommunikation mit dem Baby! 

 „Babys brauchen keine Windeln – Eltern brauchen Windeln.“ 

 Stillen – „artgerechter“ Umgang mit Baby 

 Stillen ist praktisch – verringert das Gepäck 

 „Bei uns schleppt der Mann das Holz und ich still‘ die Kinder“ 

 Kinder tragen auf Reisen 

 Empfehlungen für Tragehilfen 

 Bindeweise Tragetuch 

 Gute Trageberatung finden 

 Goldener Tipp für Reisen mit Kindern – Perfektion weglassen! 

 Umso weniger man mitnimmt, umso weniger Ballast hat man dabei 

 Stauraum im Auto: jedes Kind eine Kiste 

 Zeltempfehlung für die Großfamilie (bis zu 12 Personen) 

 „Einfach spontan packen und fahren – der Rest ergibt sich von selbst!“ 
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Hier ist Platz für eure Notizen! 
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27. Freiefamilie – Joy & Stefan Imhoff [BONUS 2] 

… über eine fünfköpfige Aussteigerfamilie. Weltenbummler. Worldschooler. Artgerecht leben,  

lernen, genießen… Immer!  

Es gibt immer 

ganz viele Abers. 

Man muss es 

einfach tun, 

sonst kommt 

man nicht vom 

Fleck. 

Wir sind eine fünfköpfige Familie und haben 

uns im Frühjahr 2014 aus dem Hamsterrad-

Dasein befreit und sind seitdem mit dem 

Wohnwagen in der Welt unterwegs – ohne festen Wohnsitz. Das wichtigste im Familienleben ist uns eine 

artgerechte Lebensweise und ein bedürfnisorientierter Umgang miteinander. Wir treffen eigene Entscheidungen 

und hören auf unser inneres Bauchgefühl, unabhängig der Gesellschaftsnorm. Wir möchten frei sein und das 

Leben genießen und genau das tun wir jetzt! Außerdem sind wir immerzu auf der Suche nach Kontakten zu 

gleichgesinnten Menschen. Und Mitgründer der Freilernerdorf-Initiative. 

Die mobile Internetverbindung war nicht die beste – aber dafür dürft ihr direkt mit an den Strand von Valencia 

kommen ;-) 

 

Interview-Inhalte 

 Wer ist die „freie Familie“? – kommt mit an den Strand bei Valencia! 

 Bedürfnisorientierte Elternschaft – auf der Suche nach „dem Dorf“ und einer Gemeinschaft 

 Auf der Suche nach einem freien Leben in Gemeinschaft auf Reisen sein 

 Seit 2 Jahren unterwegs mit 3 kleinen Kindern 

 Hintergrund: „normales Vorstadtleben“ – Isolation mit bedürfnisorientierter Lebensweise 

 Die Zerrissenheit zwischen Arbeit und Familie 

 Rudimentäre Basis in Portugal für 2,5 Monate 

 Gespann Bus und Wohnwagen – pro: Platz, „2-Raum-Wohnung“ II contra: begrenzt auf unbefestigte 

Straßen, Breite und Länge 

 Besonders in Frankreich: nicht möglich mit Wohnwagen/Caravan auf Womo-Stellplätzen zu stehen 

 Stellplatz-Suche, ACSI-Stellplatzführer 

 Braucht man Spielzeug unterwegs? 

 Zeit zwischen Entscheidung und Start: 3 Monate! 

 Loslassen, das Alte loslassen um neu starten zu können 

 Was bedeutet bedürfnis-orientierte Elternschaft? 

 Tragen, windelfrei, freies Lernen, Stillen. – Wie schafft man eine Balance? 

 Enge im Wohnmobil auf Reisen – wie geht das mit kleinen Kindern? 

 Thema: Finanzierung, auf dem Weg von Elterngeld zu online passives Einkommen  

 Herausforderung: Gemeinschaften kennenlernen, eigenes Projekt gründen? 
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 Tipps für´s Womo-Reisen mit Kindern:  

o Leben nach draußen verlagern, Gepäck reduzieren, Spielzeug reduzieren 

 Was war bei jedem zuviel dabei: Klamotten, Geschirr, etc. (und die Weisheit von Großeltern ;-) ) 

 Ziele: Basis in Deutschland zum sternförmig ausschwärmen 

 Reise-Träume für Joy und Stefan – und warum sie damit noch ein wenig warten wollen 

 Stefans kraftvolle Worte an euch als Familie: „Es gibt immer ganz viele Abers. Man muss es einfach tun, 

sonst kommt man nicht vom Fleck.“ 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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28. Familie auf Kurs – Benjamin & Mareen Wendt 

Eltern-Zeit bewusst und frei! - ein Jahr, ein Camper, 4 kleine Kinder, Europa!  

Wir waren als „Familie auf Kurs“ 13 lange Monate unterwegs in Europa 

– es ist so schön, dass wir euch auf diesem Kongress daran teilhaben 

lassen können. 

Wir sind Benjamin & Mareen Wendt und haben mit unseren 4 Kindern 

diese Europa-Reise in einem 3,5t Wohmobil erlebt. Zur Zeit leben wir im 

Elsass in Frankreich und genießen hier französisches Flair und 

europäische Bildungsfreiheit. Unsere Passion ist es, unsere Erfahrungen 

mit vielen anderen Eltern zu teilen. Die Möglichkeiten für euch als 

Familie sind so unglaublich vielfältig. Wir sind gleichzeitig Veranstalter 

dieses Kongresses und auf dieser Seite erfahrt ihr noch ein wenig mehr 

über unsere Hintergründe, und warum wir diesen Kongress für euch 

organisieren. „Alles, was je existierte, war zuerst ein Gedanke.“  – Dr. 

Wayne Dyer Wenn es je den richtigen Zeitpunkt gab um anzufangen zu 

träumen, dann jetzt. Wir sind als „Familie auf Kurs“ gegangen – 

innerlich und äußerlich – und wir haben es auf dem Herzen weitere 

Familien zu erreichen und unsere Erfahrungen zu teilen. Es ist uns ein 

Herzensanliegen, andere einzuladen und für einen bewussten Umgang 

mit sich selbst und seinen Kindern zu inspirieren. 

Lebe deine Eltern-Zeit bewusst und frei! Als (junge) Eltern auf Reisen 

gehen, bedeutet viel mehr als eine Ortsveränderung. Es geht um eine 

Herzenseinstellung. In jeder Situation des Alltags zählt dein innerer Kurs.  

 

Interview-Inhalte 

 Wir werden EURE Fragen beantworten zu unserer Reise quer durch Europa. 

 Thematische Inhalte: 

o Schlafplätze im Womo 

o Krankenversicherung, medizinische Versorgung in Europa 

o Finanzen, haben wir eine Base?, Privatsphäre im Womo 

o Was tun bei kaltem Wetter und mit nassen Sachen? 

o Gebrauchtes Womo kaufen?  Womo vs Caravan 

o Stellplätze finden 

o Womo vs airbnb 

o Leute getroffen? 

o Geheimtipps? Lieblings-Orte 

o Heimweh? Nächste Reise? – was wenn die Kinder in die Schule wollen? 

o Spielzeug - ? 

 

 

 

http://www.familienreise-kongress.de/veranstalter/
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Hier ist Platz für eure Notizen! 
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29. Weltenbummler – Heike Praschel 

Weltenbummler - im roten Feuerwehrbus durch die Mongolei, und nun Alaska!  

Weltenbummer – mit der 

roten Feuerwehr 30 

Monate durch die Welt 

Heike Praschel, 1975 geboren, gelernte Kinderpflegerin, 

lebt mit ihrem Mann Tom, der als Heilerzieher arbeitet, 

und ihren drei Töchtern in der Oberpfalz. Im März 2010 

starteten sie zur Fahrt in die Mongolei, die in eine 

dreißig Monate lange Weltumrundung mündete. Im 

April 2016 machen sie sich wieder auf den Weg, 

diesmal heißt das Ziel Alaska. Mit einem über dreißig 

Jahre alten amerikanischem Schulbus folgen sie dem 

Polarstern bis an die Spitze der besiedelten Welt. 

Interview-Inhalte 

 Familienvorstellung 

 Warum reisen? – warum Feuerwehr? 

 10.000 km durch Russland??! 

 Das Bad in freier Natur  

 Herzliche Menschen und gigantische Wale 

 Der neue Bus für Kanada und Alaska 

 Auslandskrankenversicherung 

 Und die Kuh im Kofferraum…! 

Das Interview mit Heike wird es für euch schriftlich als pdf geben. Wir haben wirklich um einen Termin gerungen 

… Allerdings starten die Weltenbummler genau am 16. April 2016 zu ihrer neuen Tour! Von daher winken wir 

gemeinsam alle einmal nach Westen und wünschen den Praschels eine wundervolle Reise! 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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30. KidsAway – Kerstin Führer 

Für Eltern: Reisemagazin, Verlag, Reisecommunity  

KidsAway.de möchte 

junge Eltern ermutigen, 

trotz Windelstress und 

Vorbehalte Dritter nicht 

auf schöne Reisen mit 

dem Nachwuchs zu 

verzichten.  

Denn erholsame Urlaube und erlebnisreiche Reisen 

mit Kindern stellen eine Bereicherung für das 

Familienleben dar. Und auch Babys und Kleinkinder profitieren bereits von schönen Reisen mit den Eltern. 

Kerstin Führer ist Ratgeber-Autorin, Touristik-Expertin, zweifache Mutter, Gründerin und Publisherin des 

Familien-Reisemagazins KidsAway.de. Sie hat inzwischen mehr als 37 Länder dieser Welt auf sechs Kontinenten 

bereist, davon 18 in Gesellschaft ihrer mittlerweile dreijährigen Tochter und ihres sechsjährigen Sohnes. Vor 

ihrer Zeit als Mutter und Autorin beschäftigte sie sich mehr als 15 Jahre mit den Themen Reisen und Urlaub im 

Internet. Sie hat längere Zeit, teils mehrere Jahre in Japan, Spanien, Australien und den USA gelebt. 

Interview-Inhalte 

 Was ist die Plattform KidsAway und was passiert dort 

 Die 2 Bücher – und die Auszeichnung auf der ITB 

 Fliegen mit Kind? Tipps? 

 Kindersitz im Flugzeug? 

 Hürden beim Reisen mit kleinen Kindern? 

 Checklisten? 

 Reisepläne und +träume 

Das Interview mit Kerstin wird es für euch schriftlich als pdf geben. Wir haben bis zum letzten Tag um einen 

Termin gerungen … Zwischen Urlauben (ohne Netzzugang), gesundheitlichen Hindernissen und ganz vielen 

Terminen (auch wegen dem prämierten Reisehandbuch! – wir gratulieren!) war aber einfach kein Lück-chen zu 

finden. Danke Kerstin, für deine Zeit und dein Interview! 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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Nachwort – zur eigenen Reise starten 

 

Na? Seid ihr gut durch den Kongress gekommen? Es war eine ganz schön lange Reise, oder? – Wir hoffen ihr 

konntet viel Inspirationen und Informationen für euch mitnehmen! Wir sind jetzt schon gespannt auf all eure 

Rückmeldungen und wohin EURE Reisen denn nun gehen werden! 

Bitte schaut doch einfach noch einmal als Familie auf euer Brainstorming-Bild vom Anfang. Neue 

Erkenntnisse? Das ist nicht schlimm, Ziele dürfen sich verändern. (Das zu akzeptieren und im Jetzt zu leben sind 

übrigens Fähigkeiten, die das Reisen an sich sehr gut trainieren kann…) 

Für weiteren Austausch seid herzlich eingeladen in die Facebook-Community, verlinkt in den Mails, die ihr 

von uns erhalten habt oder noch bekommt. 

Wir wünschen euch von Herzen wunderbare Reisen – traut euch hinaus in die Welt, träumt groß und weit, und 

vielleicht sehen wir uns ja auch bald an anderer Stelle wieder. Auf bald! 

 

Benjamin & Mareen & kids 
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