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Lesetipp von Carmen Battmer
Wir würden so gerne länger mit unserem Baby verreisen!
Einfach die Zeit nutzen, in der man noch nicht auf Schulferien
achten muss und die Elternzeit einem den nötigen Freiraum
bietet. Das ist nicht nur unser Wunsch, inzwischen zieht es
immer mehr Eltern während ihrer Elternzeit ins Ausland. Und
auch danach, wenn die Kinder schon größer sind, nehmen
sich viele eine Auszeit und verreisen. Doch häufig ist man erst
mal unsicher, wie und ob das überhaupt möglich ist. Lauter
Fragen und scheinbar keiner da, der einem nicht nur die
Fragen beantwortet, sondern auch praktische Hinweise und
Tipps liefert. Die Autorin von „Mit Kindern die Welt
entdecken“ kennt diese Situation. Sie schafft es mit ihrem
Buch einem neben Unmengen an wichtigen Infos auch jeden
Zweifel an einer Reise mit Kind zu nehmen. Beim Lesen
bekommt man Fernweh und noch mehr Lust aufs Reisen. Schon am Inhaltsverzeichnis erkennt man,
mit welcher Sorgfalt alle Informationen übersichtlich dargestellt werden. An alles wurde gedacht: für
die Planung und Vorbereitung einer Reise helfen zum Beispiel eine Übersicht mit verschiedenen
Ländern und den jeweiligen Monaten, in welchen es vom Klima her für Familien angenehm ist.
Zusätzlich gibt es Infos zur Sicherheit, Nahrungsmittelbeschaffung, Unterkunftssituation und
medizinischer Versorgung im Reiseland. Auch verschiedene Reisearten wie mit der Bahn, dem
Wohnmobil, dem Kanu, dem Fahrrad oder dem Flugzeug werden miteinander verglichen. Ich lese
von vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zu reisen und merke, wie wenig ich mir bisher zugetraut
habe. Die ausführlichen Reiseberichte anderer Eltern, die schon tolles ausprobiert und erlebt haben
sind inspirierend, hilfreich und interessant! Anschaulich erzählen sie von kleinen Abenteuern,
wunderschönen Momenten und auch brenzligen Situationen. Lange schaue ich mir die Reisefotos an,
die diese Eltern gemacht haben. Also, wer reisen möchte, ob mit kleinen oder großen Kindern, länger
oder kürzer, weit weg oder ganz nah, für die Vorbereitung ist das Buch super!
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