
 
Lebensdurst  
 
Reisegruppe 
Alter: 20 bis 22 Jahre 
Anzahl Teilnehmende: 2 
Ausbildung: Studentin 
zukünftiger Student ab HS 2022 
 
Erwartungen an die Reise 
Das Leben spüren. 
Einfach leben im Sinn von ohne viel Besitz unterwegs sein aber 
auch im Sinn von einfach mal ohne gross zu denken leben. 
Offen für neues, neue Erfahrungen, neue Kulturen, neue 
Landschaften und Bekanntschaften sein. 
 
Persönlicher Mehrwert der Reise 
Seit wir im letzten Jahr auf dem Jakobsweg in Österreich 
unterwegs waren träumen wir davon endlich wieder losziehen 
zu können. Wandern ist unsere Leidenschaft aber es gehört 
noch so viel mehr dazu. Der Weg ist das Ziel. Ohne viel Mittel 
unterwegs zu sein lässt einem das Leben von einer ganz neuen 
Seite kennen lernen. Kein Comfort durch ein eigenes Bett, 
Internet, ein voller Kleiderschrank und ein Kühlschrank. Nur was 
man nicht mehr hat kann man vermissen. Durch das einfache 
Reisen möchten wir auch einfach wieder eine Dankbarkeit für 
Dinge die wir als selbstverstänlich erachten verspüren. Jeden 
Tag von neuen Erfahrungen und Bekanntschaften lernen, viel 
mitnehmen zu können. Jeder sich selber aber auch sein 
gegenüber besser kennenlernen. 
 
Auswirkungen der Reise auf die Umwelt und die Menschen 
Der grosse Teil werden wir zu Fuss unterwegs sein. Zu Fuss 
verbraucht man keine Emissionen für den Transport. Zusätzlich 
ist es auch ein sehr langsames Fortbewegungsmittel. Man hat 
Zeit sich mit den Landschaften auseinanderzusetzten auch 
kommt man zu Fuss an Orten vorbei, die man aus dem 
Flugzeug oder vom Reisebus aus niemals gesehen hätte. Zeit 
sich auf die neuen Kulturen einzulassen und neue 
Bekanntschaften zu schliessen. Bei der Planung haben wir uns 
vorallem mit dem Weg den wir wandern möchten und dem 
Equiptment befasst. Wir werden den Rest von Tag zu Tag so 
nehmen wie es kommt. Je nach Wettersituation, je nach dem 
wie gut wir vorankommen. Einfach im Jetzt zu Leben, Flexibel 
sein und das was kommt auf sich zu kommen lassen. 
 
Motivation zur Teilnahme 
Wir haben das Gefühl, dass unsere Reise, die wir für die 
Semesterferien geplant haben perfekt passt. 

Rahmenbedingungen 
- Zeitraum: Juni bis September 

 
Eckdaten der Reise 
Reisedauer: 30 Tage 
Gesamtdistanz: 2081 km 
CO2-Ausstoss: 0.6 kg / Person / Tag 
 
Route 

Von Nach Km  Transportmittel 
Rapperswil Andorra 830 zu Fuss 
Andorra  Barcelona 191 Bus 
Barcelona  Zürich 1060 Zug 

 
Aktivitäten 
Bei uns ist vorallem der Weg das Ziel. Wie werden jeden Tag mit dem Wandern 
beschäftig sein. In Barcelona werden wir sicher auch noch ein bisschen 
Sieghtseeing betreiben und das Meer und den Strand geniessen. 
 
Unterkunft 
Grunsätzlich werden wir im Zelt oder unter freiem Himmel übernachten. In 
Barcelona/ Andorra evt. in Hostels oder Couchsurfing steht auch als Option 
noch frei. 
 


