Arme Schlucker / Donald Duck
Reisegruppe
Alter: 16 bis 18 Jahre
Anzahl Teilnehmende: 3
Ausbildung: 3./ 2./ 1.Klasse Gymnasium
Erwartungen an die Reise
Wir werden viele Erfahrungen als Gruppe sammeln und zudem
ein neues Land kennenlernen. Natürlich werden wir auch der
Kultur näherkommen wenn wir auf der Reise durch grössere
Städte fahren, aber unser Fokus wird auf entspannenden
Wanderferien liegen, in denen wir uns als Freund*innen
näherkommen.

Rahmenbedingungen
- Dauer min. 10 bis max. 15 Tage
- Budget 1500 CHF
- Zeitraum: Juli 2022
- Flugzeuge und Autos können nicht benutzt werden
- Muss innerhalb Europas stattfinden
Eckdaten der Reise
Reisedauer: 14 Tage
Gesamtdistanz: 2473 km
CO2-Ausstoss: 8.7 kg / Person / Tag
Route
Von
Basel
Fiumicino

Persönlicher Mehrwert der Reise
Wir finden es wichtig, verschiedene Kulturen innerhalb Europas
in einem nicht schulischen Rahmen kennenzulernen, da man bei
einem solchen hautnahen Kontakt und stressfreier Zeit mit
gleichgesinnten so unglaublich viel mehr lernt als in einem
Klassenzimmer.
Wir finden auch, dass man sich der Wichtigkeit des
Umweltschutzes viel bewusster wird, wenn man sich der
Schönheit unserer zu schützenden Erde klar wird. Man wird sich
immer wieder von neuem bewusst wie wunderbar Natur und
Umwelt sind und deren Schutz bekommt eine völlig neue,
persönliche, Bedeutung.
Wir werden zudem bei dieser Reise alleine klarkommen müssen
und lernen, unabhängig zu reisen und diese Reise zu planen
und zu budgetieren.
Auswirkungen der Reise auf die Umwelt und die Menschen
Wir wussten von Anfang an, dass Fliegen für uns alle keine
Option sein würde. Wir reisen nur mit dem Zug, da dies unserer
Meinung nach die klimaschonendste Art zu Reisen ist. Wir sind
uns auch einig, dass wir natürlich niemals in geschützten
Arealen Campen werden und unsere Schlafplätze stets wenn
möglich sauberer zurücklassen werden, als wir sie vorgefunden
haben.
Unser grösster Streitpunkt war der, dass wir mit sehr wenig
Budget nicht die Anwohner*innen als ignorante Reisende
unnötig aufregen wollten. Wir alle können etwas Italienisch, also
entschieden wir uns dazu, uns vorher schon ein wenig zu
informieren um nicht aus Unwissen heraus respektlos zu sein.
So hat uns Shape Your Trip beeinflusst: Wir haben an
unserer Reise nichts geändert. Wir wissen nun genau, wie viel
CO2
Motivation zur Teilnahme
Weil uns Klimaneutralität sehr wichtig und uns beim Reisen
immer ein grosser Faktor ist.
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Aktivitäten
Wir werden vor allen Dingen Wandern, da wir ein interrail Ticket lösen wollen
und dann schöne Wanderrouten ablaufen können. Auch werden wir sicher viel
schwimmen und uns die verschiedenen Städte ansehen.
Unterkunft
Wir werden ein Zelt dabeihaben und die jeweilige Gemeinde anfragen, ob wir
übernachten dürfen. Sollte uns dies nicht erlaubt werden, fragen wir die
einheimischen Anwohner*innen oder schlafen im Hostel.

