Preiswert Reisen

Preiswert Reisen
Das Geld spielt bei jeder Internationalen Begegnung eine wichtige Rolle. Auch wenn es nicht im Vordergrund
steht, so geht ohne eine gesicherte Finanzierung gar nichts. Die Frage, was eine Reise teuer macht oder
wodurch die Kosten niedrig gehalten werden können, liegt damit auf der Hand.

Vorüberlegung
Wenn jemand auf Euch mit einem Angebot für
eine Reise zukommt, dann müsst Ihr ihn dafür
in der Regel bezahlen. Auch Angebote im
Internet oder in Prospekten, die Ihr Euch
besorgt, müssen erstellt werden und sind damit
Teil des Reisepreises. Schnäppchen gibt es im
kommerziellen Bereich dennoch, aber vor
allem dann, wenn wenige Personen möglichst
spontan irgendwo hin wollen. Das ist nicht
gerade die typische Situation für eine
internationale Begegnung. Hier ist es eine
größere Zahl von Leuten, die langfristig vorher
weiß, welches Ziel sie erreichen möchte. Also,
was tun?
Echtes Sparen bei der Anreise kann vor allem
an drei Punkten geschehen:
• Reisegeschwindigkeit
• Reisekomfort
• Eigeninitiative

Fortkommen
Nachfolgend möchten wir ein paar Beispiele
aufzeigen, die die Reisekosten erheblich
drücken können.

Fahrrad
Die Anreise mit dem Fahrrad ist zeitaufwändig,
kostet dafür regelmäßig nichts. Außer in den
Bergen sind Strecken von 75 km pro Tag ohne
Weiteres machbar.

Sondertickets
Das Wochenendticket der Bahn ist regelmäßig
teurer geworden. Aber trotzdem bietet es die
Möglichkeit, an einem Tag mit fünf Personen
bundesweit unterwegs zu sein. Nicht schnell,
aber preisgünstig. Und so gut wie jeder
Bahnhof in Deutschland ist innerhalb eines
Tages erreichbar. Auch Frühbucherrabatt und

Gruppenpreise sind eine Möglichkeit, aber das
Wochenendticket ist regelmäßig viel günstiger.

Linienbusse
Selten genutzt sind auch internationale
Busverbindungen. Linienbusse verbinden in
Europa alle größeren Städte miteinander.
Regelmäßig fahren sie die Busbahnhöfe in
deutschen Städten an und bieten auch Rabatte
für Gruppen. Besonders frequentiert sind
Strecken nach Süd-, Südost- und Osteuropa.

Auto
Oft hilft auch ein Auto, das von Dritten
gesponsert wird. Das können die Eltern eines
Mitfahrers sein, aber auch die Pfarrgemeinde
oder ein Dritter, der sich für Euer Projekt
einsetzt. Wer für Spritkosten reist, spart
enorm.

Übernachten
Zum Reisen gehören auch die
Übernachtungen. Wer in Paris auf den
Champs-Elysées ein günstiges Hotel sucht, hat
wenig Aussichten auf Erfolg. Wer aber in
einem kleineren Ort irgendwo auf der Welt zu
Fuß unterwegs ist und an geeigneter Stelle
fragt, ob er für eine Nacht sein Zelt
aufschlagen darf, für den werden Kosten kein
Problem sein. Außerdem sind wir Pfadfinder,
die quasi überall "Niederlassungen" haben.
Hier zahlt sich gute Vorbereitung aus: Wer mit
Kontaktdaten anderer Pfadfinder entlang der
Reiseroute ausgestattet ist, ist klar im Vorteil.

Verpflegung
Last but not least das Essen. Unerwartet teure
Lager, obwohl man nie geschlemmt hat? Das
Problem liegt meistens bei Fleisch bzw. Fisch
und Getränken. Reis, Kartoffeln, Nudeln,
Gemüse und Salate (der Saison!!!), dazu
Wasser. Das schont die Reisekasse ungemein.
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