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Auszeit
für die Seele
Im Urlaub einfach mal nichts tun – leichter gesagt als
getan. Denn kaum ist man verreist, will man so viel wie
möglich erleben. Wer sich mal ganz auf sich besinnen
möchte, findet auf den nächsten Seiten viele Anregungen,
vom Yoga-Retreat bis zur Weltreise auf einem Frachtschiff
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infach mal die Stopptaste
drücken – wer hat sich das
nicht schon gewünscht?
Sogar Urlaub und Abenteuer können stressen und
davon abhalten, nichts zu
tun. Nach einem halben Tag lesend in der
Hängematte, fangen die meisten an zu
rotieren. Der Reiseführer wird studiert
und der Plan für den nächsten Tag
geschmiedet: Wanderung, Stadtbesichtigung und dann noch ein Abendessen in
einem besonderen Restaurant?!
Klar, es ist normal, dass man die freie
Zeit nutzen möchte. Um ein Land kennenzulernen, um neue Menschen zu treffen,
um in eine andere Kultur einzutauchen.
Alles schön, inspirierend und voller
Adrenalinschübe. Doch letztlich lenkt es
davon ab, sich auf sich selbst zu besinnen.
Wer mal nicht das prickelnde Fernweh
befriedigen, sondern die Reise nach
innen antreten will, findet immer mehr
Angebote. Beruhigend: Für die Sinnsuche
muss man nicht gleich einen indischen
Ashram buchen – für den Anfang reichen
auch eine Yoga-Woche in der Toskana
oder Fastenwandern an der Ostsee. Am
besten ohne Begleitung, ohne Action und
ohne viele Worte. Aber auch wer für längere Zeit aussteigen will, kann wählen:
von der Meditation mit nepalesischen
Mönchen bis zur Frachtschiffreise.
Und woher weiß man, was zu einem
passt? Da fängt die Besinnung schon an:
Indem man auf das Bauchgefühl vertraut!
Also, seien Sie achtsam beim Lesen
unserer Empfehlungen für einen Rückzug
am Wochenende, im Urlaub oder gleich
während eines Sabbaticals …

E

2

3

1 | Derzeit entsteht ein Kloster nach
japanischer Tradition in Buchenberg im
Allgäu. 2 | Zen-Meister Hinnerk
Polenski (r.) entwickelte gemeinsam mit
seinem japanischen Lehrer
Reiko Mukai einen europäischen
Weg. 3 | Kollegin Christine Dohler ließ
sich auf einen Zen-Urlaub ein –
und lebt seitdem achtsamer

Nur die Ruhe …
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Was passiert, wenn man sich entscheidet, während
der Ferien den ganzen Tag zu meditieren und zu
schweigen? Christine Dohler besuchte ein Zen-Retreat
Als mir das Buch „Hör auf zu denken –
sei einfach glücklich“ in die Hände fiel,
hatte ich das Gefühl, dass mein Fernweh
einer inneren Sehnsucht Platz machte.
Ich spürte: Zen, das ist es! Weil es so
klar und kraftvoll klang. Der deutsche
Zen-Meister Hinnerk Polenski erklärt in
dem Werk, dass die buddhistische Strömung weder Religion noch Dogma ist,
sondern ein Weg zum „wahren Selbst“.
Doch da man so was nicht durch Lesen
allein lernt, buchte ich eine Woche Intensivmeditation bei der Daishin Zen-Schule
in einem Seminarzentrum nahe Plön.
Am Tag wurde mehr als zehn Stunden
meditiert, im Sitzen und Gehen. Anfangs
sträubte ich mich gegen die Regeln (bei
der Sitzmeditation nicht bewegen, nicht
reden). Doch mit der Zeit half mir die
strenge äußere Form, mich innerlich fallen zu lassen. Mir gelang es, in eine erholsame, tiefgründige Leere einzutauchen,
wenn ich meine Gedanken betrachtete
wie Wolken, die am Himmel vorbeiziehen, und dabei nur meinen Atem beobachtete. Weiter musste ich gar nichts tun.
Der Tagesplan war fix, unter anderem mit
Meditation, Teezeremonie, Vieraugenge-

sprächen mit dem Lehrer. Gemeinsam mit
mir suchten rund 30 Neugierige den Weg
zur inneren Gelassenheit. Erstaunlich:
Obwohl man sich beim Essen wie ein altes Ehepaar anschwieg, entstand ein Miteinander. Die Menschen lernte man auch
ohne Gespräche kennen – und das ganz
ohne die Vorurteile, die man wegen ihres
Alters oder Berufs haben kann.
Ist das nicht langweilig? Oder Zeitverschwendung? Nein! Denn Langeweile ist
ein Gedanke, der verschwindet. Ideen
und Träume steigen dafür aus dem Nichts
hoch. Was am Ende bleibt, sind Ruhe und
tiefe Entspannung, die lange nachwirkt.

WEITERE INFOS
OEs empfiehlt sich, die Meditationspraxis
von erfahrenen Trainern zu lernen. Alle
Details findet man auf zen-schule.de.
OFür Einsteiger geeignet ist das Seminar vom
10. bis 12.10. im Zen-Kloster in Buchenberg/
Allgäu (ab ca. 378 € mit VP, zen-kloster.de).
OZum Einlesen: Hinnerk Polenski, „In der
Mitte liegt die Kraft: Mit Zen gelassen bleiben
in der Arbeitswelt“ (Theseus, 14,95 €).
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Ja freilich, darin kann man übernachten!
Rund sechs Stunden kraxelt man zu
dieser Biwakschachtel des Deutschen
Alpenvereins. Die Notunterkunft für
Wanderer steht auf dem 3252 Meter hohen
Wassertalkogel im Geigenkamm der
Ötztaler Alpen. Bis zu neun Menschen
können während ihrer Tour auf dem
Mainzer Höhenweg hier nächtigen. Es
gibt mehrere Zustiege und die Route ist
anspruchsvoll, also nichts für Anfänger
und schlechtes Wetter! Belohnt wird man
mit Stille und grandioser Sicht.

3 Tage frei?
Einfach mal raus!

WEITERE INFOS
ODetaillierte Auskünfte bekommt man bei der
Mainzer Sektion des Deutschen Alpenvereins
(Biwak ca. 9 € Nutzungsgebühr, dav-mainz.de).

Oft braucht’s nur ein langes Wochenende, um die Akkus zu füllen:
beim Fastenwandern oder bei einer Nacht im Berg-Biwak …

1

Beim Lernen
abschalten

„Ich wollte schon immer zeichnen können.“ „Irgendwann lerne ich noch
Italienisch.“ „Beim Fotografieren klopft
mein Herz!“ Wer diese Sätze kennt und
schon lange davon träumt, sich intensiv
einem kreativen Hobby zu widmen, sollte
das nicht erst auf die Rente verschieben.
Es geht auch jetzt schon: In der idyllischen
„Villa Bellaria“ in Bad Tölz zum Beispiel
gibt’s regelmäßig Seminare von Sprachenlernen bis Acrylmalen, die mit einem
Wellnessangebot verbunden werden. Eine
Vielzahl Fotokurse bietet der Veranstalter
Artistravel (artistravel.eu) an, unter anderem zum Thema „Insellicht auf Föhr“.
1
2

WEITERE INFOS
OÜber kreativekurse.de kann man sich nach
Kategorien und Orten ein Angebot aussuchen.
O„Villa Bellaria“-Schnupperkurs Acrylmalen und
Wellness für ein Wochenende im DZ ab ca.
274 € p. P., villa-bellaria.de.

2

Yoga von morgens
bis abends

Die Fangemeinde der indischen Bewegungslehre, die Workout mit spiritueller
Einkehr verbindet, ist weltweit längst
riesig. Aber einmal die „Kobra“ oder den
„Herabschauenden Hund“ am Strand
oder mit Blick ins Grüne zu üben bringt
deutlich mehr Zufriedenheit, als mal
eben ins Fitnessstudio zu hüpfen. Für die
kleine Yoga-Auszeit muss man nicht mal
Kilometer reißen: Viele Hotels und Seminarzentren bieten Kurse an. „Yoga Vidya“
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betreibt in Deutschland Häuser (etwa an
der Nordsee und im Westerwald), in
denen man sein persönliches Programm
zusammenstellen kann (yoga-vidya.de).
Super für Alleinreisende!
WEITERE INFOS
OAuf yogatravel-friends.de findet man viele Ideen
für einen Yoga-Trip. SKR hat zahlreiche Retreats
im Programm (skr.de).
OLust auf Yogi-Einkehr in einem Kloster in der
Toskana? (Ab ca. 54 € inkl. VP, il-convento.net).

3

Fastenwandern an
der Ostsee

Es soll fit machen und Erholung bringen:
Fastenwandern. Da man aber von allein
vermutlich niemals aufs Essen verzichten
und dazu noch täglich flott marschieren
würde, ist es ratsam, sich einer Gruppe
anzuschließen. Diese Art des Urlaubs hat
nichts mit Quälerei zu tun. Durch die Bewegung an der Luft und Entlastung des
Stoffwechsels findet man eher ganz nebenbei zu sich. Nette Betreuung und eine
gemütliche Unterkunft bekommt man im
„Strandhaus-Wiek“ auf Rügen. Die zwei
ökologisch gebauten Holzhäuser am Wasser und mit großem Garten sind wunderbare Wohlfühlorte. Übrigens auch, wenn
man nicht fasten mag. Alternativ gibt‘s
Qigong und Ayurveda.
WEITERE INFOS
OFasten im „Strandhaus-Wiek“: ruegen-yoga.de,
eine Woche ab ca. 325 € mit Unterkunft und
Verpflegung in Form von Biosäften und Suppe.
OAngebote zum Fastenwandern auf Sylt unter
metabolic-typing-hamburg.de/fasten. Weitere
Veranstalter unter fasten-wander-zentrale.de.
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Für den Fall, dass Sie spontan das Bedürfnis verspüren, ein paar Tage Job, Familie und
Pflichten hinter sich zu lassen, ist es wertvoll, verschiedene Tipps für Ruhe-Oasen
parat zu haben. Sie müssen dann nur noch entscheiden, ob Sie in der kleinen Auszeit
lieber aktiv, kreativ oder richtig faul sein möchten. Die beste Abwechslung von
der Routine kommt übrigens dann, wenn man etwas komplett Neues ausprobiert!

Biwak auf
dem Berg

4
1 | Bei einer Kreativ-Auszeit
wie „Freies Gestalten in Ton“
(kreativkurse.com) lernt man neue
Techniken – und etwas über sich
selbst. 2 | Wunderschön zum
Fastenwandern: Rügen. 3 | Yoga
öffnet den Blick und das Herz.
4 | Natur-Luxus ohne fließend
Wasser und WC: das
„Rheinland-Pfalz“-Biwak

A U F TA N K E N
Beim Wandern im Salzburger
Land findet man den Weg zurück
zu sich selbst. Und freut sich
umso mehr auf sein Bett, zum
Beispiel im „Hotel Alte Post“ (DZ
ab ca. 130 € inkl. HP, altepost.cc)

1

Pilgern abseits der
Touristenströme

Jakobsweg? Das klingt nach riesigen
Menschenmassen, die sich nach dem
Vorbild von Hape Kerkeling gen Santiago
de Compostela wälzen. Doch man muss
ja nicht die klassische Route nehmen –
viele Wege führen zum Grab des Heiligen
Jakob. Ein echter Geheimtipp ist die
portugiesische Etappe ab Porto. Der Weg
ist 235 Kilometer lang, verläuft parallel
zur Atlantikküste und lässt sich in rund
zehn Tagen meistern. Gerade wenn man
nicht sechs Wochen Zeit hat und erst mal
testen möchte, ob man allein wandern
mag, sollte man sich an diese landschaftlich reizvolle Route trauen.
WEITERE INFOS
OWer nicht in den Pilgerherbergen auf dem Weg
übernachten will, kann in traumhafte Landhotels
in Klöstern, Burgen oder Schlössern ausweichen
(solaresdeportugal.pt).

2

Buddha in Nepal
nacheifern

Als einziger Tourist unter buddhistischen
Mönchen weilen? Große Hemmschwelle!
Doch es gibt Klöster, die ihre Tore explizit
für Ausländer öffnen und ihr Programm
abstimmen. Das „Kopan Monastery“ in
Nepal nahe Kathmandu bietet Retreats
an, bei denen man den Weg in die Stille
nicht allein durch Schweigen und Meditation findet, sondern die den Teilnehmern
auch die Theorie nahebringen. Besonders
legendär soll das Monats-Retreat im November sein, zu dem Menschen aus aller
Welt anreisen. Wer schon einmal da war,
sagt: ein Erlebnis, das das Leben ändert!
WEITERE INFOS
OMan muss nicht gleich ganze vier Wochen
bleiben, regelmäßig gibt es 10�Tages-Kurse, die
inkl. Verpflegung und Unterkunft in Mehrbettzimmern nur ca. 90 € kostet (kopanmonastery.com).

Wochenlang
Um einen ganzen Urlaub lang runterzukommen, eignet sich weder
ein Ausflug ins turbulente London noch ein Roadtrip durch die USA.
Jetzt sind Ziele gefragt, die ohne Hektik und Planung auskommen
Mal keine Absprachen treffen, keine Busverbindungen checken und nach der nächsten
angesagten Bar suchen! Wer sich im Urlaub besinnen möchte, braucht vor allem eins:
Ruhe, Freiraum und so wenig Stress wie möglich. Auf einer Pilgerreise ist bereits der
Weg das Ziel, in einem buddhistischen Kloster gibt es einen festen Tagesplan, dem
man sich beruhigt unterordnen kann, und auf einer Alm lenkt auch nicht viel ab vom
Stille-Kick – außer vielleicht frei laufende Kühe und das gigantische Bergpanorama.
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aussteigen ...
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Alm-Öhi in
Österreich spielen

Kein Wasser aus der Leitung, kein Supermarkt, kein Strom – wer den steilen Weg
auf eine Almhütte auf sich nimmt, muss
zunächst entbehren. Doch jeder, der einmal die göttliche Ruhe genossen und sich
mitten auf der Wiese mit dem Waschzuber „geduscht“ hat, wird süchtig nach
Rundum-Natur und Höhenluft. Langweilig wird’s bestimmt nicht: Um etwa zu
kochen, muss man erst mal Holz sammeln
und dann zünftig das Feuer im Herd entfachen. Wer sich entscheidet, noch einen
Nebenjob als Kuhhirte zu übernehmen,
vergisst weltlichen Stress, wenn er täglich die frei laufenden Tiere zählen muss.

WEITERE INFOS
OAuf der Webseite urlaubaufderalm.com findet
man viele Mietangebote für Hütten (ca. 50 € pro
Nacht). Für diejenigen, die es ernst meinen und als
Hirte oder Sennerin arbeiten wollen, gibt es hier
Jobangebote: almwirtschaft.com.
OWer nicht gleich eine Alm-Auszeit machen
möchte, sondern nur in den Bergen wandern, kann
sich auf dem Portal wanderhotels.com auf
die Suche nach einem Wohlfühlort in Südtirol,
Österreich oder Deutschland machen.

4

Kultur und Natur
tanken auf Island

Die Isländer sind bekannt dafür, dass
sie im Einklang mit der Natur leben
und ihr kreatives Potenzial ausleben. Um
wirklich in die isländische Kultur
einzutauchen und davon inspiriert zu
werden, kann man einen Workshop mit
den „ISlandfrauen“ buchen. Zum
Beispiel: „Isländisch lernen – mit allen
Sinnen“. Dabei übt man die Grundlagen
der Sprache und kann Kontakte mit
Einheimischen knüpfen. Zum Programm
gehören auch Wanderungen, Reiten,
Schwimmen oder Saunagänge.
Untergebracht ist man in einer
gemütlichen Pension in den Westfjorden.

Sich einmal im Leben fürstlich
verwöhnen lassen: Bei den
„Goddess Retreats“ auf Bali
wird man wie eine Königin
behandelt und untergebracht

WEITERE INFOS Mi, iduntium ut qui aut archit
queGeschlecht
quas eateces
eos
magnien
ONur für das weibliche
sind
die
desenimus
earchit,im
coreicil
Workshops der „ISlandfrauen“.
Besonders
ipsant, sedio quo doloren
Herbst herrscht eine mystische Stimmung
imagnim aiorroOccature del id
auf der Insel. Man lernt viel über isländische Kultur
(u. a. Sprache, Küche). Dazu wird gewandert
und meditiert (eine Woche ab ca. 1349 € inkl.
Unterkunft und VP, islandfrauen.de).

5

Lässig lernen:
Surfen & Yoga

Beim Retreat-Urlaub setzt sich gerade
ein Trend durch: Yoga in Kombination
mit Surfen. Besonders gute Kurse bietet
„Driftwood Travelling“ an den rauen
Küsten in Irland und Galizien. Die sanften Bewegungen bringen den Ausgleich
zum aufregenden Wellenreiten. Und
von der Lässigkeit der Surflehrer kann
man bestimmt auch was lernen! Die
Kurse sind sogar für Anfänger geeignet.
WEITERE INFOS
O7�Tage-Camp mit Bio-Frühstück und 3�GängeDinner, Kursen und Unterkunft ab ca. 950 €,
driftwood-travelling.com.
ONur für Frauen und besonders luxuriös ist das
7�Tage-Verwöhnpackage mit Unterkunft,
Surfkurs und Verpflegung auf Bali ab ca. 1800 €,
baligoddessretreats.com.
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Angel-Camp in
Skandinavien

7

Mit Ayurveda den
Körper reinigen

Damit auch die Männer nicht zu kurz
kommen, diese Empfehlung: Angeln.
Einfach den Haken versenken und
entspannt abwarten, bis jemand anbeißt.
Besonders geeignet ist hierfür ein Trip
gen Skandinavien, zum Beispiel nach
Norwegen. Große und zahlreiche Fische,
darunter auch der begehrte Dorsch, und
herrliche Landschaften machen die
Gegend zu einem Angler-Mekka. Zum
Meeresangeln eignet sich besonders die
Region Fjordkysten (die Fjordküste).

Durch Kräutermedizin, ayurvedisches
Essen sowie Massagen sollen Körper und
Geist im „Sri Budhasa Resort“ entgiftet
und wieder fit gemacht werden. Am
von Palmen gesäumten Sandstrand des
Indischen Ozeans liegt die Kurklinik
etwa zwei Stunden entfernt von Colombo
auf Sri Lanka. Gleich nach der Ankunft
wird ein individueller Behandlungs- und
Speiseplan ausgearbeitet. Und dann heißt
es: Verwöhnen lassen! Untergebracht ist
man in Bungalows direkt am Meer.

WEITERE INFOS
ODintur hat verschiedene Angebote im
Programm, bei denen man ein Ferienhaus plus
Boot mieten kann (dintur.de). Umfassende
Informationen gibt es auch auf visitnorway.de.
OEin Geheimtipp für Angler sind die Westfjorde
auf Island. Gruppen- und Einzelreisen sind über
andrees-angelreisen.de buchbar (10 Tage ab ca.
1499 € inkl. Flug, Unterkunft und Boot).

WEITERE INFOS
OÜber Inside Travel kann man eine Woche ab ca.
735 € buchen, inkl. VP, exkl. Flug (inside-travel.
com). Im Portfolio des Spezial-Reiseveranstalters
finden sich viele Angebote für Alleinreisende, u. a.
Wüsten-, Delfin- oder Qigong-Reisen.

8

Digital entgiften in
den USA

Kein Internet, keine Uhren, keine
Smartphones. Wer digital entgiften
möchte, ist bei den „Digital Detox
Retreats“ genau richtig. Hier wird der
Stecker zur Außenwelt gezogen und statt
Konsum und Elektronik stehen Yoga,
Tagebuchschreiben und Wanderungen in
der Natur auf dem Programm. Der
Netz-Entzug lässt sich super als Kick-off
für einen längeren Urlaub in den USA
nutzen. Das Retreat findet auf der
rustikalen Shambhala Ranch in Ukiah/
Kalifornien statt.
WEITERE INFOS
O3 Tage ab ca. 340 € inkl. Verpflegung und
Unterkunft, thedigitaldetox.org.
1 + 2 | Einer der Lieblingsorte der
beiden Lehrer aus Kopenhagen
liegt in Cal Visó, 80 Kilometer
von Barcelona entfernt. Das
nächste Retreat findet dort vom
17. bis 24. Oktober statt (ca.
690 €, inkl. Unterkunft und VP)

1

„Man lernt, mit
Stress umzugehen“

2

Ein Deutscher und eine Dänin geben europaweit Retreats mitten
in der Natur. Was einen dabei erwartet, erzählen sie im Interview

Der Geirangerfjord in
Mittelnorwegen gehört zu den
Hauptattraktionen des Landes.
Angeln ist hier kostenlos.
Man fängt Lachs oder Dorsch
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Stephan Pende Wormland ist
Psychotherapeut und lebte
als buddhistischer Mönch.
Seine Frau Jetthe studierte
Anthropologie und lehrt
u. a. Achsamkeitstraining.
Infos: mindfuldreaming.org

LPT: Warum lohnt es sich, mal nichts
zu tun? Nahezu jeder erfährt auf
einem Retreat eine tiefe Zufriedenheit
und Ruhe, die mehr als Entspannung
bedeutet und die man in den Alltag mitnehmen kann. Viele sagen nach einer
Auszeit: Das war viel entspannender als
eine Kreuzfahrt oder Städtereise.
Man bleibt an einem Ort – also lernt
man die Gegend und Leute nicht kennen.
Sicher sieht man nicht viel vom Land,
aber man erlebt die Natur dafür intensiv.
Der Raum ist da, einen Sonnenuntergang
wirklich in Stille mit anderen zu genießen. Ein Retreat bedeutet auch, dass man
etwas über sich selber erfährt. Man lernt
Methoden wie Meditation, um besser mit
Gefühlen wie Stress oder Angst umgehen
zu können.
Kann es auch anstrengend sein, sich mit
sich selbst zu beschäftigen? Ja, das ist

eine Herausforderung. Man begegnet
Dingen in sich, die man nicht anschauen
möchte. Wenn man jemanden verloren
hat, kann man auf einem Kreuzfahrtschiff feiern, um sich abzulenken. Wegrennen und betäuben bringt aber keine
Heilung. Auf einem Retreat gibt es kein
Entkommen, dort schaut man sich die
Trauer bewusst an. Schön ist dann, dass
man nicht allein ist. Der Lehrer und die
Gruppe unterstützen einen bei Krisen.
Welchen Rahmen bieten Sie bei Ihren
Retreats? Jetthe und ich kombinieren
traditionelle buddhistische Meditation,
Körperübungen und psychotherapeutische Methoden wie die Arbeit mit Träumen miteinander. Es wird geschwiegen,
aber dazwischen gibt es viel Austausch
bei den Gruppenübungen. Es kommen
mehr Frauen als Männer aus aller Welt.
Sollte man allein ein Retreat besuchen?
Man kann auch seine Freunde und den
Partner mitnehmen. Es ist dann nur
schwerer, das Schweigen einzuhalten.
Was ist der Sinn des Schweigens während einer Auszeit? Es ist eine Unterstützung, um nach innen zu schauen.
Sprechen bringt Stress und Vergleiche.

Wird das Schweigen eingehalten? Nach
einem Tag stellen die meisten fest, dass es
schön ist, mit anderen still zusammen zu
sein. Aber es kommt auf die Nationalität
an. Spaniern oder Italienern kann man
kein Rede-Verbot erteilen. Am einfachsten ist es mit den eh wortkargen Finnen.
Was ist die größte Herausforderung?
Still sitzen und meditieren. Für viele ist
es schwierig, mit ihren Gedanken und
Gefühlen konfrontiert zu sein.
Wie kann man die Entspannung in den
Alltag retten? Ein Retreat wirkt nach.
Manchmal hat man erst nach der Rückkehr das Gefühl: Etwas ist anders! Wenn
man jeden Tag weiter für sich meditiert
und achtsam bleibt, kann man sich
diese Ruhe bewahren.
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Aussteigen, um
Gutes zu tun

Wochenlanges Nichtstun kann zwar
herrlich sein – aber irgendwann auch öde
werden. Wieso also nicht der Langeweile
vorbeugen und gleichzeitig Gutes tun?
Angebote für weltweite Freiwilligenarbeit
– sei es im Bereich Umweltschutz oder
soziale Arbeit – gibt es mehr als genug.
Und meistens sind im Gegenzug für das
Engagement Kost und Logis frei.
WEITERE INFOS
OGlobal Ecovillages Network: Das Netzwerk setzt
sich für nachhaltig organisierte Dörfer ein.
Freiwillige Helfer können an der Entwicklung
mitwirken (gen.ecovillage.org).
OWeltsicht: Die unabhängige Organisation
vermittelt global „Arbeitsplätze“ für Freiwillige
u. a. im Tier- und Umweltschutz (welt-sicht.org).

3

Auf dem Frachtschiff
einchecken

Wer die Welt vom Meer aus entdecken
möchte, dabei aber gut aufs Animationsprogramm und die dicht gedrängten
Massen auf einem Kreuzfahrtschiff verzichten kann, sollte eine Frachtschiffreise buchen. Mittlerweile bieten etwa
50 Reedereien in Deutschland an, „zivile“
Passagiere auf ihren Schiffen mitzu nehmen. Gegessen wird mit der Mannschaft,
gewohnt wird in nicht besetzten Besatzungsquartieren, und die Kommandobrücke wird mit dem Kapitän persönlich
erkundet. Auf jeglichen Komfort muss
man aber dennoch nicht verzichten,
denn mittler weile verfügen die meisten
Frachtschiffe über eine Sauna, einen
Fitnessraum und einen Pool.

WEITERE INFOS
ONSB�Reisebüro: Die Reederei bietet knapp
30 Routen weltweit an. Einige beginnen in
Deutschland, andere müssen mit einer Flugreise
kombiniert werden. Kabinen kosten zwischen
90 und 120 € pro Nacht (nsb-reisebuero.de).
O Langsamreisen: Buchen kann man eine
Teilstrecke oder eine Rundreise, z.B. von Hamburg
über Asien für ca. 6000 €, langsamreisen.de.
O Internationale Frachtschiffreisen Pfeiffer:
Diese Agentur hat sich allein auf diese besondere
Art des Reisens spezialisiert. Eine 42�Tage-Reise
von Hamburg über die Karibischen Inseln und
Mittelamerika gibt es ab ca. 4635 €,
frachtschiffreisen-pfeiffer.de.
O Frachtschiffe.de: Die Vermittlungs-Agentur
bietet neben den üblichen Langstrecken-Seereisen
auch drei Weltreise-Routen an. Die kürzeste
Weltumschiffung, „Marco Polo“, dauert 104 Tage
und kostet ca. 10.400 €, frachtschiffe.de.

Das Ökodorf „Crystal Waters“
liegt nahe Brisbane/Australien
und bietet die Möglichkeit zum
Rückzug oder zur Freiwilligenarbeit (crystalwaters.org.au)

Sabbatical
Ausstieg auf Zeit
Für viele ist es ein Traum: Einmal im Leben um die Welt reisen! Alles hinter sich
lassen und innerhalb weniger Monate an einsamen Pazifik-Stränden liegen, Asien
durchstreifen und die Berge in Südamerika erklimmen. Und nun die erfreuliche
Nachricht: Mittlerweile kann man sich auch mit kleinerem Budget eine Weltreise
finanzieren oder mit dem Frachtschiff zwischen den Kontinenten gondeln. Wer
unterwegs Karma-Punkte sammeln möchte, schließt sich einem Hilfsprojekt an.

1

Mit einem Ticket um
den Globus jetten

Dank „Round the World“ ist die Welt
klein geworden. Wer mit nur einem Ticket
Kontinente erobern möchte, hat die Wahl:
Zum einen bieten Allianzen großer Fluggesellschaften RTWs an, bei denen man
sich seine Route zusammenbasteln kann.
Aber auch Airlines haben Angebote oder
Airpässe. Dazu gibt es Agenturen mit
Pauschalangeboten zu Kombinationen.
WEITERE INFOS
OOneworld: Drei Kontinente mit max.
16 Flugabschnitten sind ab etwa 2000 € zzgl.
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Steuern und Gebühren zu haben (oneworld.com).
O Ideal für unter 26�Jährige und Studenten:
STA�Travel bietet günstige Routen, wie
„Highlights of the World “ (u. a. Bangkok, Sydney,
Auckland, Tahiti) ab ca. 2000 € inkl. Steuern und
Gebühren an (statravel.de).
O Entweder man stellt sich seine Wunschroute
zusammen oder sucht sich ein Pauschalangebot
wie „Surf the world“ für Wellenreiter aus (ab ca.
2056 € inkl. Steuern, aroundtheworldticket.de).
O Air New Zealand: Einfache Routen wie
Deutschland – Hongkong – Neuseeland – Cook
Islands – Los Angeles (Landweg) – San Francisco
– Deutschland sind ab ca. 900 € zzgl. Steuern und
Gebühren buchbar (airnewzealand.de).

FOTOS: TAYLOR RICHARD/HUBER�IMAGES.DE, PR; MITARBEIT: HANNAH BOEDDEKER

Wer sich dafür mehrere Monate frei nimmt, hat die Chance, nicht
nur die Welt, sondern auch sich selbst neu zu entdecken

Laos ist ein beliebter Stopp auf
einer Weltreise. Hier kann
man das ursprüngliche Asien
entdecken, etwa in der Stadt
Vang Vieng am Nam-Song-Fluss

