„Weltreise durch Wohnzimmer“ – eine neue Reise im Februar 2019
Ein Projekt der Kirchlichen Arbeitsgemeinschaft von Caritas und
Diakonie
Im Landkreis Waldshut leben Menschen aus über 140 verschiedenen
Ländern. Auf der einen Seite gibt es viele Menschen mit einem fremden
Herkunftsland, die sehr gastfreundlich, stolz und glücklich sind, wenn sie
von ihrer alten Heimat erzählen können. Wie das Leben im alten
Heimatland ist, wissen sie genau – z.B. was dort gegessen wird, welche
Feste man feiert, welche traditionelle Kleidung getragen wird und welche
typischen Klänge sie mit ihrer Heimat verbinden. Auch deutsche
Familien sind angesprochen. Auf der anderen Seite gibt es bei vielen
„Alteingesessenen“ das Interesse an fremden Kulturen und den Wunsch,
einen Einblick in das Unbekannte zu bekommen. Oft reichen weder Geld
noch Zeit aus, die ganze Welt zu bereisen, um sich einen Einblick vor
Ort zu verschaffen. Manchmal hindern sogar Impfempfehlungen,
Bürgerkriege oder Flugangst daran, sich auf den Weg zu machen und
die fernen Länder zu erreichen.
Mit der „Weltreise durch Wohnzimmer“ gibt es einen kleinen Eindruck
vom Wunschreiseland aus erster Hand in nur zwei bis drei Stunden – mit
einer Anreise von ein paar Minuten mit dem Auto, Bus, Fahrrad oder zu
Fuß. Unsere Reiseleiter/-innen freuen sich, Sie für zwei Stunden als ihre
Gäste in ihrem Wohnzimmer zu begrüßen. Sie zeigen ihnen persönliche
Fotos und vielleicht werden Sie auch einen Hauch Fernweh schmecken.
Lassen Sie sich einfach überraschen. Eines ist sicher, Sie werden bei
jedem der Reiseleiter/-innen die Liebe zur „alten Heimat“ spüren. Jeder
Reisende bekommt bei der ersten Reise einen Reisepass und kann,
wenn er mehr als eine „Reise“ bucht, Stempel sammeln. Die Reiseleiter/innen stempeln den Reisepass bei der „Einreise“ in ihr Wohnzimmer.
Wir suchen nun nach Reiseleitern (Gastgebern), interessierte
Reiseteilnehmer sowie ehrenamtliche Reisebegleiter. Die Reisebegleiter
werden von uns vorbereitet und geschult, bevor sie die Reisegruppe
begleiten. Die Reiseteilnehmer zahlen Reisekosten in Höhe von 5 Euro
pro gebuchte Reise. Die Reiseleiter (Gastgeber) erhalten einen kleinen
Obolus von 30 Euro.
Im Herbst 2018 fanden bereits drei Weltreisen statt. Die Reiseteilnehmer
bereisten zweimal Syrien und einmal Frankreich.
Nun geht es weiter.
Die nächste Reise führt zu einer christlichen Familie aus Syrien. Sie
wohnen in Laufenburg und freuen sich sehr auf Gäste am Samstag,
den 09.02.2019 um 14.00 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt beim Caritasverband Hochrhein e.V., Anneli
Ahnert (a.ahnert@caritas-hochrhein.de, 07761/5698-37 oder Marion
Pfeiffer beim Diakonischen Werk Hochrhein (m.pfeiffer@dwhochrhein.de, 07751/83040 oder 0174 3446215).
Details zur Reise erfahren Sie bei der Anmeldung.

