DIE GRETCHENFRAGE
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abgelegenen
Gebietender
kanadischen Vildnis fiihrt er
Edebnisreisen,Kurse und Expeditionen durch.Friiher leiteteder
ausgebildeteHeilpddagogeerlebnispidagogischeProjekte fiir
Jugendliche, bevor er merkte,
dass auch ErwachseneGefallen
finden an solchen Reisen.
Unsurn ScnNrronn hat mit
Jorg Eichhorn iiber die Beweggriinde fiir (nicht unbedingt bequemes)Reisen in den kanadischenBuschgesprochen.
pn

.Andere' Touristen,ja. Meine Gdstesind
risikoversichert sind. Im kanadischen Busch konnen all diese so kunterbunt wie die \Wildnis:Abenteurer,
Bediirfnissebefriedigtwerden.
Romandker,Frauen,Minner, Kinder. Wassie
verbindet:Sieallesindflexibel,stellensichden
Wasist sotoll daran, im Freienzu Launen der Natur, kcinnensich auf einfache
schlafen,von Moskitosgestocben Verhiltnisseeinstellen,erfreuensichamlJnerzu werden,womdglicbd,asEssen wartetenund halten die Ruhe und sich selbst
- und.erstnoch aus,
selberbescbaffen
dafllr bezahlenzu rniissen?
Stellen Sie sich vor: UnWasdarf auf einem Trip in d,enBuscbkeinesberthrte Natur und ein archai- falh feblen?
schesLeben.\flo k<innenSiehunEine Hingemette, Zutaten fiir Pancake,
derte von Kilometern auf \flas- die Standardwerkefiir die Vildnis: Hou to
'Woods
serwegenreisen,ohne eine Men- Sbit in the
von KerurrnN Mrrun;
schenseele
anzutreffen?\(/'o darf Die Entdecbungder Langsamleeitvon SrrN
noch ein Baum gefdllt, ein Feuer NeoorNx; Walden oder Leben in d.en
entfachtwerden?tVo kann man Wiild.em von Hsxny Devrp Tnonreu
Jiirg Eichhorn.
noch aus dem See und Fluss und als \flichtigstes ein kompetenter Guide
trinken, die Beerenvom Busch und Kanute, am bestennattirlich Jorg EichJ6rg EichhoyTl:,rurts treibt Sie in
den Busch - sind Sie und, Ibre Kund.en essen und einen Hecht vor der Haustiir
horn!
zivilisationsmiid,e?
In unserem Alltag findet eine permanente
Sinnesiiberreizung statt. Es werden kiinstliche
Bediirfnisse geschaffen und eine Scheinwelt
vorgegaukelt. Die Natur, das
"Natiirliche",
verschwindet immer mehr. Viele Menschen
versptiren daher eine tiefe Sehnsucht nach
,Ruhe und Authentizitdt. Andere bekommen Lust, in eine r$(/elteinzutauchen, in der
nicht jeder Schritt vorprogrammiert ist, nicht
alle Erlebnisse vorhersehbar und alle Taten
( + r 9 y 3 ) h a t v o r r y J a h r e ns e i n e
.16nc ttcxxoRN
Leidenschaft "\flildnis" entdeckt. Seither pendelt er
zwischendem kanadischenBusch und der BaslerZivilisation hin und her. mail@eichhorn.biz

angeln?\ilo kcinnen Sie noch ungehindert Ihre
Entdeckerlust ausleben, neue elementare
Erfahrungen machen und Grenzen erfahren?
Die kanadische Vildnis ist schlicht ein unbezahlbares Paradies! Da entbehrt man gerne ein paar <zivile> Annehmlichkeiten.
"Bequem kannst Dus spiter im Himmel haben",
hat mir mal ein Gast gesagt,
"im Hotelbett
erholt sich der Korper; im Freien die Seele."
Im Ubrigen sind Mqskitos gar nicht so
schlechc Sie sorgen nimlich dafiir, dass nicht
zu viele Menschen die Vildnis bereisen und
sich breitmachen!
Sind Expeditionsreisend.ed.ie obesseren, Touristen?

Kann man damit recbnen,aaf einer Kanad,aExpeditionwilden Tierenzu begegnen?
Sicher konnen die Expeditionsteilnehmer wilde Tiere hautnahedeben;das ist ja
gerade der Reiz eines \(ildnisaufenthaltes.
Aber nicht garantiert und geplant wie im
Zolli.
Wie aerbiih man sich ant. scblausten,wenn
plotzlicb ein Biir awftaucht?
In der Regel sind Birenkontakte nicht
bedrohlich. Also: sich still verhalten, den
Fotoapparat ziicken, nicht zittern und ein
schcinesFoto vom Biren schiessen.Dann
riumt manrespektvolldasFeld...
Baslerilagazln

