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80-Jähriger gründet Reisebüro
trotz Corona-Pandemie

reisen statt rente: ein 80-jähriger Österreicher gründet ein Afrika-reisebüro. trotz der Coronavirus-Pandemie halten er und seine Lebensgefährtin am Plan fest, touristen bald die
Schönheit Kenias zu zeigen.
elefanten, nashörner, giraffen
und Löwen in freier Wildbahn
sehen – das können touristen
normalerweise auf einer safari in
afrika. doch wegen der CoronaPandemie gilt derzeit für ganz
afrika eine Reisewarnung des
auswärtigen amtes. es ist unklar, ob sie nach dem 31. august
aufgehoben wird. einige Länder
wie Kenia lassen internationale
touristen zwar wieder zu – aber
nur unter strengen auflagen.
andere Länder wie südafrika haben die grenzen noch komplett
geschlossen.
Mitten in dieser schwierigen
Zeit bauen Herbert Lackner (80)
aus bärnkopf in Österreich und
seine kenianische Lebensgefährtin Muthoni Mainah geschäftskontakte auf und tüfteln an Reisetouren durch Kenia. denn: sie
haben im Februar ein afrika-Reisebüro gegründet, um touristen
die schönheit des Landes näherbringen. „das war der blödeste
Zeitpunkt seit dem Zweiten
Weltkrieg, den man hätte wählen können“, sagt Lackner dem
reisereporter.

Corona-Testzentrum.
Foto: imago images/7aktuell

diese
Urlaubsländer sind
risikogebiete
die Corona-testpflicht für urlauber, die in einem Risikogebiet
waren, gilt seit samstag, 8. august. das trifft auch einige beliebte urlaubsländer in europa,
die auf der Liste des RobertKoch-Institutes stehen.
2 www.reisereporter.de/risikogebiete-europa

Stromness ist einer der Hauptorte der Orkney-Inseln.
Foto: VisitScotland / Kenny Lam

die orkney-inseln
sind schottlands
skandinavien
Herbert Lackner und seine Lebensgefährtin Muthoni Mainah haben ein Afrika-Reisebüro gegründet.
professorin für genderforschung reflektiert die Lebensweise der Massai näherbringen.
Vor diesem Hintergrund ist auch
die Idee für das Reisebüro entstanden.

kenia-urlauber können
zwischen zwei safari-touren wählen

aber auch, wenn die beiden bei
der gründung von dem Coronavirus überrascht wurden, halten
sie weiterhin an ihrem Vorhaben
fest. Immerhin seien alle genehmigungen für das Reisebüro mit
den standorten in nairobi und
bärnkopf vorhanden. „und so
haben wir gerade gespräche
mit Vertriebspartnern in Österreich am Laufen, damit wir starten können, sobald es wieder
möglich ist“, so Lackner.
Zwei Kenia-safaris wollen sie
afrika-urlaubern dann anbieten: Reisende können entweder
das
samburu-nationalreservat oder das naturschutzgebiet Masai Mara entdecken. das
besondere neben den wilden
tieren sollen besuche bei
den Massai sein. „gemeinsam
mit dem stamm können ehepaare ihre silberne oder goldene
Hochzeit feiern, Paare können
auch nach dem Massai-Ritus heiraten oder eine solche stammesHochzeit miterleben“, sagt
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reisebüro-gründer sieht
sich als ältesten Jungunternehmer österreichs

So wie Herbert Lackner können auch Touristen die Massai kennenlernen.
Fotos: HMM Safaris
Lackner.
Wer will, kann auch eine
nacht in dem dorf verbringen.
„die Massai wohnen in Lehmhütten ohne Fenster, die in
einem Kreis angeordnet sind.
die Rinder finden nachts in der
Mitte schutz vor wilden tieren.
eine dornenhecke um das
dorf schützt Mensch und tier
zusätzlich“, erklärt Lackner. al-

lerdings empfiehlt er nicht, in
einer solchen Hütte zu schlafen,
da es dort sehr eng und stickig
sei. das team würde den touristen Zelte anbieten.
Für eine enge Verbindung zu
dem Volk sorgt Muthoni Mainah. sie selbst ist eine Massai
und hat noch Familienmitglieder
in dem dorf. außerdem kann sie
den urlaubern als universitäts-

Kennengelernt haben sich Lackner und Mainah an der uni bei
einem besuch von Lackner in
den Ferien. er selbst ist sportund geografielehrer im Ruhestand, aber ziemlich aktiv.
so reist der 80-Jährige
gern mal für Radtouren nach Kenia, hat aber auch erfahrung in
der Reiseveranstaltung. bei den
touren seines Reisebüros wollen
er und Mainah selbst als Reiseleiter fungieren. In Hinblick auf die
gründung seines Reisebüros bezeichnet er sich daher selbst als
ältesten Jung-unternehmer Österreichs.

...

Mehr tipps lesen sie auf
www.reisereporter.de/
reisebuero-corona

die orkney-Inseln sind mit weiten Wiesen und steilen Küsten
eine oase der stille: urlauber
könnten hier gut den ganzen tag
in der natur verbringen – gäbe es
nur nicht überall dieses unglaublich gute essen…
2 www.reisereporter.de/orkney

Urlaub gilt für viele als schönste
Zeit. Foto: imago images/Westend61

Aufgeklärt:
rechtliche Mythen
rund ums reisen
die urlaubszeit naht, die Vorfreude steigt: endlich abschalten
und entspannen. doch oftmals
sorgt die gebuchte Reise schon
vor der ankunft für stress. Wer
seine Rechte kennt, ist auf der sicheren seite. der reisereporter
klärt über 13 Mythen auf.
2 www.reisereporter.de/mythen

