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Rein indie
Jogginghose
NachdemTagderFrau sind
dieseZeilennur für euch,
liebeMänner! Inmodischer
Hinsicht steht ihr uns schon
längst in nichtsmehr nach. Ihr
werdet euch also freuen, dass
nun stilmässig alles erlaubt ist.
Nach Jahren der engen Schnitte
wird es 2018 luftiger – obenwie
unten.

VorallemeinMaterial lässt
dasMännerherz höher schla
gen: Jersey. Der bequeme Stoff
wird alsMaterial der Stunde
gepriesen. Das liebste Klei
dungsstück derMännerwird
deshalb – die Jogginghose sein.
Modekönig Karl Lagerfeld
pflegt zwar zu sagen: «Wer
Jogginghosen trägt, hat die
Kontrolle über sein Leben
verloren.»Doch Prada, Armani,
Fendi oder Versace zeigen, dass
es anders geht: Sportbekleidung
hat eben doch Stil.Man kann
Jersey schliesslich nicht nur für
Jogginghosen verwenden,
sondern auch für Anzüge und
Hemden.Das dürfte vor allem
Anzugträgern entgegenkom
men, denn: Bundfaltenhosen
und Sakko sind aufDauer
eintönig und unbequem. Für
nicht Anzugträger gilt: Kramt
eure Jogginghosen hervor – viel
leicht nicht gerade das älteste
Modell –, kombiniert dazu ein
lässigesHemd oder eine Jacke
und geht damit auf die Strasse.
Der Stoff zumWohlfühlenmuss
nicht immer auf demSofa
versauern.

Alexandra Pavlovic

MitKindern umdieWelt
Ferien Reisenmit Kindern ist anstrengend. Nervenaufreibend. Trotzdem tun es immermehr Familien und an
exotischeOrte. DreiMütter und Bloggerinnen gebenTipps, damit der Abenteuertrip nicht zumHorror wird.

Sarah Coppola-Weber

Wenn die vierköpfige Familie
Blum ihre Koffer packt, dann
richtig. Die Bündner setzen voll
auf Abenteuerferien und sind
stets mehrere Monate am Stück
unterwegs. Zuletzt zogen siemit
ihrenbeidenTöchtern (sechsund
neun Jahre alt) mit Kamelen
durch das australische Outback.
InderSRF-Sendung«Aufundda
von»konntendieZuschauermit
verfolgen,wiedieFamiliemit ex
tremer Hitze und Kälte umging,
wie sie nachWasser suchte oder
die Kinder in der Wüste selbst
vergessenspielten.Eindrückliche
Momente, aber auch viele Stra
pazen.

Und die Kinder? Die beiden
Töchter besuchten zeitweise die
australische Schule und wurden
unterwegsvon ihrenElterngeför
dert. «Kinderholendenverpass
ten Schulstoff schnell auf, und
wennman sich kooperativ zeigt,
kommtman eher ans Ziel», sagt
Sabrina Blum. Ihre Familie reist
jeweils nach dem Grundsatz
«DerWeg istdasZiel».DieTöch
ter werden stets in die Vorberei
tungen und Pläne mit einbezo
gen.«DasWichtigste ist fürmich,
als Familie ein Team zu bilden,
diegleichen InteressenundZiele
zuverfolgen», sagtdieMutter.Es
gehedarum,Zeitmiteinander zu
verbringen.

WermitKindern reist,
brauchtvielGelassenheit

DieKinder indieVorbereitungen
undPlänemit einzubeziehen,das
findenauchdiebeidenSchweizer
Reisebloggerinnen Ellen Gro
mann und Andrea Jansen wich
tig. Ein Tipp: Jedes Familienmit
glied darf sich sein persönliches
Highlight auswählen. Auch soll
man genügend Zeit einplanen,
bei Rundreisenmindestens zwei
Nächte am selben Ort bleiben,
damit sich die Kinder eingewöh
nen können. Und dafür sorgen,
dass Erholung und Erlebnis glei
chermassen gewährleistet sind.
«Man muss die Erwartungen an
sich selber und die Kinder her
unterschrauben», sagt Sabrina

Blum. «Die Kinder machen las
sen und sich Zeit für Entdeckun
gen nehmen, einfach ausprobie
ren», rät sie.

Wenn man sich aufs Bauch
gefühl verlasse und der Reise
positiv entgegenblicke, könne
eigentlichgarnichts schiefgehen.
FürReiseanfänger sei es empfeh
lenswert, das geplanteUnterfan
genprobehalber inderNäheaus
zuprobierenoder in einemLand,
wo man die gleiche Sprache
spricht, bevormansich insAben
teuer amanderenEnde derWelt
stürzt. Sich auf dieReisepläne zu
versteifen, bringe nichts: «Wenn
die Eltern unter Druck stehen,
wirkt sich das auf die Kinder
aus.» Die Spannungen sind vor
programmiert, dieEnttäuschun
gen auch. Darum gehört eine
grosse Portion Gelassenheit mit
ins Gepäck auf jeden Familien
trip. Doch nicht nur: «Viel Wert

legenwir aufhochwertigeRegen
kleidung und Schuhe», sagt Sa
brina Blum. Im Outback seien
eine gut ausgestattete Reiseapo
theke, ein Wasserfilter und eine
gute Pfanne fürs Feuer ebenfalls
unerlässlich.

Kreuzfahrtenwerdenbei
Familien immerbeliebter

Eltern, diemit ihrenkleinenKin
dernnachHongkong reisenoder
mit Kamelen durch die Wüste
trotten, sindabernoch immerdie
Ausnahme.«Badeferienauf spa
nischen und griechischen Inseln
stehen bei Familien an erster
Stelle», sagt Prisca Huguenin
ditLenoir, Mediensprecherin
beim Ferienanbieter Hotelplan
Suisse.Wichtig sei die Infrastruk
tur: Schwimmbäder, Unterhal
tungsprogramme, MiniClub.
Auch Kreuzfahrten seien im
TrendundwürdenklassischeBa

deferienablösen.LautReiseblog
gerinEllenGromannwürdenFa
milien gerne auch Städte berei
sen, wie etwa Sevilla. Sie
beobachtet zwei Gegentrends:
«Entwederplantmaneher exoti
scheFerien, etwaeineRundreise
durch Japan oder Kolumbien,
oder man macht als Familie Fe
rien in der Schweiz.» Mit ihren
mittlerweile halbwüchsigen drei
Kindern würde sie gerne wieder
nach Kolumbien oder Thailand
reisen.

Familienbloggerin Andrea
Jansen aus Zürich bevorzugt mit
ihren drei kleinen Kindern wär
mere Gefilde und Länder mit
einer guten medizinischen Ver
sorgung – fürdenNotfall.Gerade
ist siemitKindundKegel inBali.
Asien kann sie allen Familien
empfehlen. «Dort sind Kinder
überall willkommen.» Im Som
mer fährt sie mit ihrer Familie

aber auf Hawaii, wegen des Alo
haSpirits und der Landschaft.

Frühzeitig buchen zahlt sich
aus, darin sind sichdieReisespe
zialisteneinig.«Es istwichtig, die
Bedürfnisse aller Familienmit
glieder abzuklären», sagtMarkus
Flick,Mediensprecher vonKuoni
und Helvetic Tours. Und die
Unterkunft zuprüfen:Kannman
Kinderbettenkostenlosdazustel
len? Oder gibt es getrennte Zim
mermitVerbindungstüre?«Häu
figwird zuwenig berücksichtigt,
dass die Familie gerne beieinan
der seinmöchte»,bedauertEllen
Gromann.FürKinder gebeesoft
Notbetten, obwohl sie vielerorts
schon früh den vollen Preis zah
len. Und dieser sei während der
Schulferien oft sehr hoch. Stellt
sich nur noch die Frage: Badefe
rien oder Kameltour? Oder viel
leicht ein Kompromiss aus bei
dem in Tunesien.

Reisetipps für Familien

• Bei Städtereisen Attraktionen
einbauen (Musical, Freizeitpark)
undMöglichkeiten für Kinder zum
«Dampfablassen» einplanen: Gar-
ten, Pool, Spielplatz.
• Altersgerechte Reise- und
Museumsführung besorgen, Re-
sorts mit Miniclub und Angebote
für Teenager (und Wi-Fi) buchen.
• Reisen in der Hochsaison
frühzeitig planen (Rabatt).
• Bedürfnisse aller Familienmit-
glieder klären und die Kinder in
die Planung miteinbeziehen.
• Genügend Zeit einplanen und
sich nicht auf ein fixes Programm
versteifen.
• Reiseblogs von anderen Fa-
milien lesen: webook.ch, anywor
kingmom.com, blumundweg.ch,
patotra.com.www.webook.ch

Familie Blum durchwanderte gemeinsam mit den beiden Töchtern und Kamelen das australische Outback. Bild: blumundweg.ch

Familie Gromann mag es in den Ferien auch gerne mal abenteuerlich
und hoch zu Ross. Bild: patotra.com

Andrea Jansen reist mit ihren drei Kindern gerne in warme Gefilde,
etwa nach Bali. Bild:anyworkingmom.com

Kurz & knapp
Die richtigeWischtechnik
will gelernt sein

Putzen ist für die meisten
Menschen eine eher mühsame
Angelegenheit. Erschwerend
kommt noch hinzu, dass man
selbst beim Putzen eigentlich
nur alles falsch machen kann,
wie eine Putzexpertin kürzlich
in einerGratisZeitung erklärte.
Wer etwa glaubt,mit einer flüch
tigen LinksrechtslinksWisch
bewegung etwas vom Tisch
wegputzen zu können, der irrt.
Auf diese Weise werden Dreck
partikel einfach hin und her
geschoben. Besser sei es, Sför
mig zu wischen, um effektiv
sauber zumachen, wird erklärt.
An der S-Technik erkennt man
den wahren Profi. (kaf)


