Presse-Information
Buchtipp: „Wieder da und doch nicht hier“

Herausforderung Heimkehr
Der Mensch bereist die Welt auf der Suche nach dem,
was ihm fehlt. Und er kehrt nach Hause zurück, um es zu
finden (George Moore)
„Wieder da und doch nicht hier“ ‒ das ist die Erfahrung von Uta-Caecilia Nabert
und 22 anderen Weltreisenden, die eines Tages in die Ferne aufgebrochen sind,
und bei ihrer Rückkehr - manchmal nach Jahren - feststellen mussten: Das
Nachhausekommen ist oft der härteste Teil der Reise. Sie haben sich verändert .
Aber auch bei den Daheimgebliebenen ist die Zeit nicht stehen geblieben. Der
Clash ist vorprogrammiert. Darum geht es in dem Buch aus dem Delius Klasing
Verlag – und es füllt eine Marktlücke: Über das Reisen wurde schon viel
geschrieben, doch nie darüber wie es ist, nach Hause zu kommen. „Wieder da
und doch nicht hier“ macht nachdenklich, ist unterhaltsam – und ermutigt. Denn
die gute Nachricht: Oft gibt es ein Happy End. Wenn auch nicht nach Monaten,
so doch nach Jahren.
Geschichten wie die von Sabine zeugen davon: Fünf Jahre war sie in Afrika, viele
Monate in Kanada. Sie brauchte die Distanz, um zu verstehen, dass es auch in
Deutschland Menschen gibt, „die was in der Birne haben“. Auch Sofia will ihrem
Land noch eine Chance geben – und der Liebe. Bereut hat es niemand, auf Reisen
gegangen zu sein. Und eines dürfte wohl auf alle 23 Reiseheimkehrer zutreffen:
Das Fazit von Stefan und Aylin, die seit ihrer Heimkehr erfolgreich den Spagat
zwischen den Welten schaffen, zwischen dem „Wieder da“ und dem „Doch nicht
hier“: Sie haben erkannt: „Sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt
sehen willst – egal, wo Du bist.“
Mit Gastbeiträgen von Helge Timmerberg, Joachim Meyerhoff und Dr. Mark
Weinert sowie den Abenteurern Jonas Deichmann, Johannes Erdmann, Berit
Hüttinger sowie Tanja und Denis Katzer.
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