Literatur sich informieren
Wir haben bei uns viele Möglichkeiten, sich zu informieren und
die Kultur kennen zu lernen:
Informationen zu Reisezielen
Dank Internet können wir heute viele Quellen zu Reisezielen
nutzen. Sie können Informationsseiten blättern, sich Hotels
anschauen und in Foren Erfahrungen anderer Reisender lesen.
Doch warum nicht mit Einheimischen Kontakt aufnehmen? Am
einfachsten ist das durch ein Besuch in ein Spezialitäten
Restaurant.
Reiseführer
In der Bibliothek können Sie in Reiseführern schmökern oder
das Angebot vom Trescher-Verlag bei uns beziehen. Etwas in der
Hand zu haben, ist immer sehr praktisch. Schreiben Sie uns
einfach, welchen Reiseführer Sie wünschen. In der Region
Zürich bringen wir ihn persönlich vorbei.
Reiseliteratur
Es gibt viele Bücher, welche Reisen beschreiben und wir lesen
diese sehr gerne, zeigen sie doch, dass längere Reisen in
unseren Leben etwas bewirken, z.B.
Abyssina, Carola Frentzen
Buch über 1 Jahr Aethiopien, sehr viel Infos auch zum Land
Wie ich vom Weg abkam, um nicht auf der Strecke zu bleiben,
Freundlinger Eduard
Wanderung auf dem Jakobsweg und damit ein neues Leben
Das grosse Los, Winnemuth Meike
Eine Journalistin
Weltstädten

lebt

ein

Jahr

in

12

verschiedenen

Mein Date mit der Welt, Waltraud Hable
Auf humorvolle Weise wird eine Weltreise mit vielen Dates

geschildert, praktische Checklisten geschildert
Wenn Sie in Bibliotheken stöbern, werden Sie auf viel
Reiseliteratur stossen. Sie zeigen alle auf, wie wichtig es
ist, sich mit Kultur und Menschen einzulassen. Auch sind die
Reisen länger als wie nur ein paar Tage.
Webseiten von T
Wir gestalten sehr viele Informationsseiten im Internet. Bei
uns geht es um Länder und Themen und haben dafür zwei Portale
aufgeschaltet, welche die Webseiten auflisten.
Themenreisen
Länderseiten
Filme aus dem Land schauen
Gehen Sie doch öfters ins Kino. Es gibt auf der Welt viele
Filmemacher, die Eindrücke von anderen Ländern wiedergeben.
Auch ist das Kulturprogramm Arte ideal. Wir haben z.B. den
Film Tansania Transit uns angeschaut
Film über ein Zugreise durch Tansania
Reisenhaus
Auf dieser Webseiten schildern wir, wie de Reiseindustrie
arbeitet. Wir wollen das Verständnis für Reisen fördern und
den Tourismus verstärkt auf Empathie und Freundschaft
ausrichten.
Reisenhaus, die Reisebranche

