
UNTERWEGS MIT FELIX FERNWEH

Reisen mit Herz



Beispielzeichung (Figuren könnten ähnlich sein, 
wie Rico und Oskar)

Wo bin ich hier gelandet!? Langweilig, 
 lang weiliger, Pauschalreise. Ich brauche keine 
reservierten Liegestühle, Animation und 
Cocktails. Holt mich bitte raus hier! Ich will 
anders Urlaub machen: mit netten  Menschen, 
an interessanten Orten. Vielleicht auch noch 
so, dass ich dabei etwas Gutes, Sinnvolles 
und Nachhaltiges hinterlasse. Jawoll. Da 
liegt ein Prospekt: „Reisen mit Herz”. Mal 
schauen, was die von GAiN so anbieten,  
das wäre doch mal was  anderes.

ENDLICH URLAUB
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ES GEHT LOS

Da bin ich wieder. Habe mich für eine Reise nach Panamonien entschieden. Im Flieger hat 
mich einer angesprochen, der auch dahin will. Und auf einmal wurden es immer mehr: ein 
Student, eine Familie, eine ältere Dame. Ganz nette Menschen, die gut drauf sind. So wie 
ich halt. Und die wollen alle das gleiche: Urlaub machen und dabei auch noch Menschen in 
Panamonien helfen. Schau mer mal!
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Jetzt sind wir schon ein paar Tage hier. Es läuft ganz gut bisher, außer, dass 
einer meiner zwei Mitbewohner im Zimmer nachts im Schlaf ganze Wälder 
abholzt. Na ja. Heute besuchen wir eine Familie mit fünf Kindern und bringen 
ihnen Kartons mit Hilfsgütern. Die können es kaum glauben, dass wir als 
Ausländer sie in ihrer armen Hütte besuchen. Das Haus, die Hütte – also, ich 
will ja nix sagen, aber wenn ich da wohnen müsste ...

IN PANAMONIEN
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Als ich ins Haus ging, war ich geschockt: Die Möbel waren kaputt, der Wind pfiff 
durch zerbrochene Fensterscheiben, fließendes Wasser – Fehlanzeige. Das alles sollten 
wir als Gruppe ändern. ‚Na gut‚ wenn das mal hinhaut‘, dachte ich.  Tapeten abkratzen 
kann ich, aber Tapezieren hab‘ ich immer die anderen machen lassen. Eine junge Frau 
aus der Gruppe hat mir gezeigt, wie das geht. Jetzt klappt das super. Krass, was man 
 zusammen in so kurzer Zeit alles hinkriegen kann.

BAUEINSATZ
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AUSFLUG

Panamonien hat auch viele 
wunder schöne Ecken, die wir nach 
dem Helfen bereist haben. Wir 
trafen Einheimische und nicht nur 
andere Touristen. Es war nicht 
alles perfekt, aber trotzdem gut. 
Perfekt unperfekt eben. Die Reise 
hat was mit mir gemacht. Ich 
weiß jetzt, dass Helfen sogar viel 
Spaß macht. Und ich habe ge lernt, 
zweimal hinzu schauen, bevor ich 
Leute und Situationen in eine 
Schublade stecke. Und zusammen 
geht noch viel mehr, als wenn 
 jeder allein rum wurschtelt! 
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REISEN MIT HERZ

Wieder zuhause. Mal im Internet schauen, was bei GAiN noch alles ange boten 
wird. Es gibt bestimmt mehr als Panamonien. Interessant, hier  steht, dass ich 
auch ohne eine Gruppe mit GAiN verreisen kann. Oder, dass ich nur mit  meinen 
 Bekannten und Freunden ein Land besuchen kann. Am besten schaue ich da 
öfter mal rein. Die von GAiN denken sich ständig neue Sachen aus.  Vielleicht 
kann ich mit GAiN sogar bald nach  Postcoronarien reisen? 

ANMELDUNG /
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GAiN-Germany.org/mitmachen/
reisen-mit-herz
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GRUPPENREISEN
Sie finden regelmäßig in folgenden Ländern statt: Armenien, Haiti, 
 Lett land,  Uganda. Auf Anfrage vermittelt GAiN auch Gruppenreisen 
in  andere Länder und  Reisen, die unsere internationalen GAiN-Büros 
 anbieten. Bitte frage bei uns oder schaue im Internet nach.

 
INDIVIDUELLE GRUPPENREISEN

Gemeinsam aktiv werden, als Gruppe etwas erleben und dabei Gutes tun, 
das geht in folgenden Ländern: Armenien, Haiti, Lettland, Uganda ( weitere 
Projektländer, wie z.B. Ungarn auf Anfrage). Dabei stellst Du selbst eine 
Gruppe zusammen und wir bieten eine fachkundige Reiseleitung an.

INDIVIDUALREISEN
Selber anreisen, in einem GAiN-Gästehaus wohnen und die Zeit ganz 
 individuell gestalten, das geht in Armenien und Haiti.

Folge den schwarzen Quadraten: 
Auf den folgenden Seiten kannst Du durch                   erfahren, 
welche Art von  Reise in das angegebene Land angeboten wird.

GLOBAL AID 
NETWORK
Reisen mit Herz 
Am Unteren Rain 2
35394 Gießen
Reisen@GAiN-Germany.org 
Tel. 0641-97518-50
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Der berühmte Berg Ararat bestimmt die Postkarten-
motive Armeniens. Leider liegt er aber im Nachbarland 
Türkei. In dem kleinen Land gibt es noch viele Natur- 
und Kulturschätze zu entdecken. Armenien steht im 
Spannungsfeld – politisch, kulturell und religiös. Als 
eines der ältesten christlichen Länder ist es umgeben 
von muslimischen Nachbarn. Krieg und Völkermord 
bestimmen die Geschichte des Landes, das sich von der 
Welt nicht wahrgenommen, ja sogar vergessen fühlt. 
Armut, soziale Ungleichheit und Hoffnungslosigkeit sind 
die traurige Realität vieler Armenier. 

GAiN hilft seit 2005 armenischen Familien auf sehr in-
dividuelle Art und Weise. Jede Familie erhält das, was 
sie wirklich braucht, z.B. Schulranzen, Brennholz, Bau-
materialien, Hühner, eine Wasserpumpe oder manches 
andere. Das Patenschaftsprogramm hilft Familien dabei, 
der Armut zu entkommen und sich bald selber helfen zu 
können.  

Bei unserer Reise besuchst Du bedürftige Familien 
und bringst ihnen Hilfsgüter mit, die wir vorher in der 
GAiN-Zentrale in Mrgawet sortiert haben. Innerhalb von 
drei Tagen renovierst Du das Haus einer armen Familie. 
Für Kinder veranstaltest Du ein schönes Fest. 

ARMENIEN – KLEINOD IM KAUKASUS
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Aktuelle Preise und Daten im Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz
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Ein Drittel aller Einwohner Gießens sind  Studierende. 
Die Stadt selbst hat historisch eher weniger Sehens-
würdigkeiten. Aber sie liegt im  Herzen der Natur und 
ist Ausgangspunkt für malerische Rad-, Kanu- oder 
Wandertouren. Im Zentrum suchen  Touristen das 
berühmte Elefantenklo und entdecken eine Fußgän-
gerbrücke mit großen Löchern. Aber schau selbst! 
In Gießen befindet sich die deutsche GAiN- Zentrale 
mit Büros und zwei großen Waren lagern. Von hier 
aus transportiert GAiN Hilfsgüter in nahe und ferne 
Projekt länder.  

Bei dem Einsatz in Gießen packst Du vormittags 
Schulranzen, sortierst Hilfsgüter, lädst und ent-
lädst Lkws. Dabei schaust Du hinter die Kulissen 
des Hilfswerks. Deine Nachmittage gestaltest Du 
selbst und entdeckst dabei Gießen und seine schöne 
 Umgebung.  

DEUTSCHLAND (GIESSEN) – MEHR ALS ELEFANTENKLO
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Aktuelle Preise und Daten im Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz
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Das Land in der Karibik hat viele Gesichter. Es strotzt 
geradezu vor Schönheit, Farben und Lebensfreude. Nicht 
umsonst ist die Dominikanische Republik, der direkte 
Nachbar staat von Haiti, ein weltweit bekanntes und be-
liebtes Urlaubsziel. Haiti gilt im Gegensatz dazu als das 
ärmste Land der westlichen Hemisphäre. Es wird oft von 
Natur katastrophen heimgesucht. Bereits vor dem schlim-
men Erdbeben 2010 war das Land auf Hilfe angewiesen. 

GAiN engagierte sich vor allem beim Wiederaufbau des 
Kinderheims in Ça-Ira, das 2010 beim Erdbeben  zerstört 
wurde. Dort leben Waisenkinder oder Kinder, deren 
 Eltern ihre Kinder aus allen möglichen Gründen nicht 
versorgen können. Ein Patenschaftsprogramm hilft bei 
der Finanzierung der laufenden Kosten.  

Bei unserer Reise verbringst Du Zeit mit den Heim-
kindern, hilfst beim Bauen oder Renovieren von 
 Ge bäuden und veranstaltest ein schönes Event für die 
 Kinder. Wenn möglich, besuchst Du auch Familien 
 außerhalb des Kinderheimgeländes. 
 

HAITI – VERKANNTE SCHÖNHEIT DER KARIBIK
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Aktuelle Preise und Daten im Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz
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Breite Strände sowie gewaltige, dichte Wälder 
 be stimmen die Landschaft. Lettland ist seit 2004 
Mitglied der EU, und die historische Altstadt von 
Riga zeigt sich ihren Besuchern mit großem Charme 
von ihrer besten Seite. Was die Touristen allerdings 
nicht sehen, ist die versteckte Armut. Viele Familien 
auf dem Land leben in menschen unwürdigen Um-
ständen. Sie beziehen ihr Wasser noch aus einem 
 Brunnen und haben nicht einmal ein Badezimmer. 

Anlässlich des Hungerwinters 1990 in der Sowjet-
union war Lettland eines der ersten Länder, in die 
GAiN Hilfsgüter brachte. GAiN hat dort mehrere 
Partner, die einmalig oder regelmäßig arme Familien 
unterstützen und sie nicht nur materiell versorgen. 

Bei unserer Reise besuchst Du einige bedürftige Fam-
ilien und bringst ihnen Hilfsgüter, die wir vorher von 
einem GAiN-Lkw abgeladen und sortiert haben. In-
nerhalb von drei Tagen renovierst du mit einem Team 
das Haus einer armen Familie. 

LETTLAND – GRÜNES LAND MIT MEER
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Aktuelle Preise und Daten im Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz
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Landschaftlich ist Uganda eines der schönsten Länder 
Afrikas und wird allgemein als Perle des ganzen Konti-
nents bezeichnet. Trotzdem sind die wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Verhältnisse alles andere als 
glänzend. Wie so oft bekommen die Schwächsten in der 
Gesellschaft diese Missstände am meisten zu spüren. 

GAiN unterstützt seit 2005 das Kinderdorf „Arche 
Noah“, das verlorenen, weggeworfenen, nicht 
 erwünschten Kindern ein neues Zuhause gibt. Mit Hilfe 
von Finanzen und Materialien entstand dort ein Dorf 
mit Kindergarten, Grund- und weiterführender Schule 
sowie einem Internat und einem Berufsschulzentrum. 
Die Klinik der Arche Noah versorgt Patienten aus der 
gesamten Umgebung medizinisch. Das Patenschaftspro-
gramm hilft bei der Finanzierung aller laufenden Kosten.  

Bei unserer Reise verbringst Du Zeit mit den Kindern, 
hilfst beim Bauen oder Renovieren von Gebäuden 
und veranstaltest ein schönes Event für Kinder. Wenn 
möglich, besuchst Du Familien aus umliegenden 
 Dörfern, deren Kinder Schüler im Schulzentrum der 
Arche Noah sind.   

UGANDA – PERLE AFRIKAS
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Aktuelle Preise und Daten im Internet: GAiN-Germany.org/mitmachen/reisen-mit-herz
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FERNWEH? 

Reisen bildet. Herz und Hirn. Wir 
 ler nen am meisten, wenn wir  unsere 
Komfortzone verlassen. Manche 
Menschen sagten, dass sie nach der 
GAiN-Reise nicht mehr dieselben 
waren. Ihr Blick wurde weiter, ihr 
Herz größer. Probiere es aus! 

Zu Risiken und Nebenwirkungen: 
Reisen@GAiN- Germany.org

  

GAIN-GERMANY.ORG


