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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. 

 

*Noch ein Hinweis: dieses Handbuch wird es auch im Kongresspaket geben – dort werden wir zu allen 

Interviews auch die Inhalte ergänzen und die Transkripte beifügen!* 

 

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.  

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 
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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 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 

http://www.baertimussmit.de/
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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. 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

  

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. 

  

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 

;-) 

 

  
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. 

 

 

  

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. 

  

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! 

 

 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 

21 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 

22 
Handbuch für den FamilienReise-Kongress 2016 

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? 

 

  

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! 

 

 

  

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! 

  

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. 

  

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. 

  

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. 

  

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. 

 

 

 

 

  

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? 

  

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! 

 

  
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! 

  

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. 

 

  

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. 

 

 

 

 

 

  

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! 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 
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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! 

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 

36 
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] 

 

  

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…) 

 

 

  

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 ;-)  

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.  

 

  

Hier ist Platz für eure Notizen! 

http://www.familienreise-kongress.de/veranstalter/
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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. 

 

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. 

 

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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