
Die Gründe, weswegen Menschen
die Enge der Heimat verlassen,
können sehr verschieden sein, aber
die tiefere Motivation ist oft die-
selbe: Sie wollen das Andere ent-

decken. Diese Motivation ist stär-
ker als alle Grenzen, als Glaubens-
überzeugungen und unterschiedli-
che Kulturen. Sie meint Austausch,
Teilhaben und Weitergeben an
Wissen und spirituellem Reichtum. 
     Es kommt nicht in erster Linie
auf das Endresultat an, das man
erreichen möchte. Wichtig ist der
Weg, den man geht. Wichtig sind
die Entschlossenheit, mit der man
seinen Weg geht, und die Genug-
tuung darüber, dass man diesen
Schritt gewagt hat, dass man Ge-
wohnheiten und Konventionen
überschritten hat. Ist es nicht die
höchste Herausforderung an sich
selber, dem Alltagstrott zu ent-
kommen und sich auf die Weite
der Welt einzulassen?

Daniela findet das Glück
in Bolivien
Nichts hatte bei Daniela, der hüb-
schen jungen Frau aus Bowil im
Emmental, darauf hingedeutet,
dass sie sich im Herzen von Boli-
vien, in den ersten Ketten der An-

den, niederlassen würde. Während
einer Reise durch die Anden mach-
te die Gruppe im Dorf Samaipata
einen Halt. Dieser Halt wirkte für
sie wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel. Einige Monate später liess
sich Daniela eben in diesem Dorf
nieder. Sie war vom tiefen Empfin-
den getragen, dass sie hierher ge-
hört. Hier fand sie das Glück in der
Gestalt einer festen Beschäftigung
im Sektor Tourismus – und in ihrem
Freund. In Rekordzeit lernte sie
Spanisch und kann sich seither
fliessend in fünf Sprachen aus-
drücken. Das hilft ihr, wenn sie Be-
sucher in dieser an historischen

und natürlichen Schätzen reichen
Gegend begleitet. 
     Andere kommen nur auf die
Schnelle vorbei, aber nehmen sich
vor, noch einmal hierher zu kom-
men. 
     Audrey hat zwei Jahre im Jura
gearbeitet und mit dieser Arbeit
ihren Sparstrumpf füllen können.
Dann machte sie sich auf zu einer
langen Rundreise von Argentinien
über Chile und Bolivien nach Peru:
«Ganz bewusst habe ich Brasilien
ausgeschlossen, denn Brasilien ist
sehr teuer.» Zwölf Monate lang
war sie allein oder in kleinen Grup-
pen unterwegs. Ihre Erfahrungen

Südamerika – eine Faszination für Eidgenossen
Viele Schweizerinnen und Schweizer entscheiden sich jedes Jahr, alles an den Nagel zu
hängen und sich auf ein grosses Abenteuer einzulassen. Sie tun es, weil sie Neues erfahren
möchten, unternehmungslustig sind oder auch, viel banaler, weil sie aus wirtschaftlichen
Gründen die Heimat verlassen.
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Dem Alltagstrott
entkommen und sich
auf die grosse Welt
einlassen; ist das
nicht höchste Heraus
forderung an sich selbst?
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Bild links: Einmal in einer anderen
Kultur leben; Ganz oben: Auch den

typischen Tourismus gibt es in Peru;
Oben: Herve Neukomm am Amazonas;

Und rechts: Kuba besticht durch
ein eigenes Lebensgefühl.
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Ein feines Raclette zur Integration in die Schweizer Kultur?

und Eindrücke hielt sie in einem
kleinen Notizbuch und in ihrem

Fotoalbum fest: «Ich war sehr froh,
als ich nach Hause zurückkam

und mich ausruhen konnte. Mei-
ne Rückkehr war ein langsames,
schrittweises Wiederhineinwach-
sen in schweizerische Verhältnisse.
Wieder das Leben der Sesshaften
führen und sich an Arbeitszeiten
halten, das war für mich gewöh-
nungsbedürftig. Aber ich werde
mich wieder auf den Weg machen,
wenn sich eine Gelegenheit ergibt.
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Ideal wäre es, wenn ich das Reisen
mit einer befriedigenden Arbeit
verbinden könnte.»

Liebe in Costa Rica und Cuzco
Reisen ist wirklich ein Virus, den
man sich zuzieht und der einen
nicht loslässt. Patrick kann davon
erzählen. Er war im Süden von
Frankreich geboren und langweilte
sich nun in Biel. Er beschloss, sich
mit dem Rucksack für genau drei
Wochen auf den Weg zu machen.
Jedes Jahr machte er von nun an
diese Erfahrung, bis die Liebe ihm

in die Quere kam. Er leitet nun ein
Hotel in Costa Rica. 
     Lionel hat etwas Ähnliches er-
lebt. Der Neuenburger wollte nur
einen kurzen Aufenthalt in Cuzco
im peruanischen Hochland ma-
chen. Nun führt er dort ein Hotel
mit Restaurant und Bäckerei. An-

Nova Friburgo: Ausgewandert, weil es zu wenig zu essen gab
Das Abenteuer begann im Jahre 1818 in Estavayer-le-Lac. Zwei Jahre vorher hatte eine
grosse Hungersnot die Schweiz in einen Ausnahmezustand versetzt. Die Regierung
von Fribourg wollte gegensteuern und verhandelte mit dem König von Portugal um
die Gründung einer Kolonie.
Ein besseres Leben vor Augen, meldeten sich sehr viele Leute zur Auswanderung.
Mehr als 2000 Auswanderungswillige waren es. Sie schifften sich mit dem Ziel
Brasilien ein: 500 Jurassier, 160 Walliser, 90 Waadtländer, 830 Freiburger, 5 Neuen-
burger, 3 Genfer und 420 Deutschschweizer. 
Am 3. Juli 1819 verabschiedeten 6000 Personen die Auswanderer. Über Basel und Hol-
land ging es nach Rio de Janeiro. Auf den sieben Schiffen stimmten die Auswanderer
den Ranz des Vaches an. Diese Bürger und Bürgerinnen aus den untersten Schichten
der Bevölkerung gaben ihre Heimat auf für neue Horizonte, die unvorstellbar weit
weg und noch völlig unbekannt waren. Eine Reise ohne Wiederkehr! Die Auswanderer
hatten nicht nur Brasilien zum Ziel, viele wandten sich nach Argentinien. Die Schwei-
zerkolonie in Argentinien ist noch heute gross und bedeutsam. 

Die Liebe machte
einen Strich durch
die Rechnung.
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Reisen ist ein Virus,
den man sich zuzieht
und der einen
nicht mehr loslässt.
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fang Jahr kam das erste Kind zur
Welt. 
     So erging es auch Jacques und
Nadège aus Genf. Sie haben gehei-
ratet und alles aufgegeben, um in
Panama ein Gästehaus zu führen. 

Zahlen, um zu arbeiten
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten die Welt zu entdecken und mit
Fremden in Kontakt zu kommen.
Der Einsatz als Freiwilliger ist an-
spruchsvoll und ermöglicht die
Begegnung mit einheimischen
Menschen. Doch ist er auch ein
Geschäft. Viele Institutionen ver-
dienen an den freiwillig Arbeiten-
den.
     Jasmine hat sich einige Zeit in
Bolivien aufgehalten und an einem
kulturellen Zentrum Französisch
unterrichtet. Therese hat sich zu-

nächst bei einer Bauernfamilie in
La Higuera aufgehalten. Higuera
ist die Gemeinde, in der Che Gue-
vara getötet wurde. Dann hat sie
bei den Franziskanern in Sao Paolo
Obdachlosen Tee serviert. 
     Nathalie hat sich entschlossen
auf einem Bauernhof in Ecuador
ihre Abschlussarbeit zu Ende zu
bringen. Die Genferin hat an der
Universität Neuenburg einen Kurs
über Permakultur – Kultur nach-
haltiger menschlicher Lebensräu-
me – besucht und wollte durch
ihren Aufenthalt in Ecuador ihre
Kompetenzen erweitern. 

Das Gras ist nicht grüner
in der Pampa ... 
Es gibt Menschen, für die es Sinn
macht, wenn Hervé Neukomm aus
der Waadt mit seinem Veloschiff

den Amazonas hinauffährt, um
dann im kolumbianischen Dschun-
gel, in Leticia ein Hotel zu eröffnen.
Für andere kann ein Leben unter
freiem Himmel nur schon zum
Sich-Vorstellen ein Alptraum sein.
Ein besonderer Fall ist David, ver-
heiratet und wohnhaft in Peru.
Seine halbe IV-Rente reichte nicht
aus, um in der Schweiz mit seiner
kleinen Familie zu leben. Doch
sein neues Eldorado wurde bald zu
einem Alptraum. Er verfügt nicht
über eine Krankenkasse – sie ist
für ihn unerschwinglich – es fehlt
ihm deshalb an der nötigen ärzt-
lichen Versorgung, sein Gesund-
heitszustand hat sich stark ver-
schlechtert.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Unterschiedlichste Menschen säumen dieselben Strassen.


