
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pharos-Reise nach Bosnien und Herzegowina  

(15.-22.9.2012) 

 
Dies ist die dritte Reise nach Bosnien und Herzegowina, die Pharos e.V. anbietet. 
Auch diesmal eine Bildungsreise, auch diesmal Bildung nicht im engeren, sondern 
in einem ganz weiten Sinne verstanden. Diese Reise soll Intellekt, Herz und 
Seele berühren. 
 
Das Rahmenthema ist diesmal: Begegnungen in Bosnien und Herzegowina. 
Begegnungen mit der Stadt Sarajevo und anderen Orten. Begegnungen mit 
Natur und Landschaften. Begegnungen mit dem Islam, einer Religion, die uns 
be-trifft, über die wir aber wenig wissen. Begegnungen mit Menschen, die in 
dieser Religion zuhause sind und sie leben.  
Schließlich Begegnungen mit Menschen, die durch den Krieg, der vor 20 Jahren 
begann, ganz besonders den schwierigsten aller menschlichen Themen 
ausgesetzt waren und sind, nämlich den Themen „Vergebung und Versöhnung“.  
Indem wir diese Themen auch in uns selbst finden, entsteht mit ihnen die eine, 
uns gemeinsame Welt – jenseits aller kulturellen Unterschiede. 
 
Neben den im Programm vorgesehenen Veranstaltungen und Ausflügen bietet 
diese Reise diesmal mehr Gestaltungsspielraum als dies gewöhnlich bei 
Gruppenreisen der Fall ist. Zwei volle Tage haben noch kein definiertes 
Programm, und können je nach Bedürfnis und Lust gemeinsam, in Kleingruppen 
oder einzeln gestaltet werden. Als Reiseleitung kann ich Ihnen Vorschläge und 
Angebote machen und ihre Wünsche organisieren. 
 
Diese Reise ist ein professionell organisiertes Bildungsangebot, gleichzeitig 
jedoch ein sehr persönliches Erlebnis und keineswegs wertneutral. Sie ruht auf 
den Pfeilern der Überzeugungen und Werte, die uns von Pharos e.V. leiten, im 
Miteinander und in unseren Beziehungen zu den Menschen, die wir in Bosnien 
und Herzegowina kennen und mit unserer humanitären Hilfe unterstützen dürfen. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
Ingrid Halbritter (Pharos-Projektleiterin) 

 
 
 

Gemeinsam 

  
Vergesst nicht   die uns aufblühen lässt 
Freunde   die uns vernichtet 
wir reisen gemeinsam  diese zerrissene 
     ungeteilte Erde  
besteigen Berge  auf der wir 
pflücken Himbeeren  gemeinsam reisen 
lassen uns tragen   
von den Winden  (Rose Ausländer) 
      
Vergesst nicht    
es ist unsere    
gemeinsame Welt   
die ungeteilte 
ach die geteilte 
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Praktisches 

 
Wie viel kostet die Reise? 

Bei 12 Teilnehmern wird die Reise ohne Hin- und Rückfahrt/Flug zwischen 600 und 800 
EUR pro Person kosten (je nach Unterkunft). Darin enthalten sind: Unterkunft in einer 
sehr hübschen, äußerst zentral gelegenen Pension im Doppelzimmer (22,50 Euro im 
Doppelzimmer, Zuschlag im Einzelzimmer: 8 EUR/Nacht) oder in einem etwas 
großzügigeren, sehr zentral gelegenen Hotel (50,00 – 60,00 EUR/Nacht), zwei Mahlzeiten 
pro Tag, Vorträge und Führungen, der zweitägige Ausflug nach Ostbosnien inkl. 
Übernachtung sowie die Vorbereitung, Organisation und Führung der Reise durch mich. 
 

Wie wird Hin- und Rückreise organisiert? 

Die Reise nach Sarajevo und zurück organisieren Sie selbst und wählen das 
Transportmittel, mit dem Sie reisen wollen. Treffpunkt der Reisegruppe ist Sarajevo; 
Anreisetag ist der 15. September 2012 bis zum Abend. Die Abholung vom 
Flughafen/Bahnhof wird organisiert. 
Unmittelbar nach dem Eingang des Anmeldeformulars schicke ich Ihnen ein mehrseitiges 
Informationsdokument, auf dem die verschiedenen Reisemöglichkeiten mit Kontaktdaten 
zu einem guten Reisebüro für Flugbuchungen in Stuttgart, Telefonnummern der Anbieter 
von Bus- und Bahnfahrten sowie Routenempfehlung und Tipps für die Anreise mit dem 
eigenen Pkw zu finden sind. Bei Bedarf helfe ich Ihnen individuell bei der Auswahl der 
Route und des Transportmittels. 
 

Wie, wann und wo melden Sie sich an? 

Für mich als Organisatorin der Reise ist es wichtig, so früh wie möglich zu wissen, wie 
viele reisen möchten. Auch für Sie selbst ist es von Vorteil, wenn Sie Ihre Fahrt oder 
Ihren Flug so früh wie möglich buchen. Es gilt: je früher, desto billiger. 
Sollten Sie sich also für die Reise entscheiden, schicken Sie bitte das angehängte bzw. 
beiliegende Anmeldeformular per Email bis zum 19. März 2012 an mich 

(Ingrid.Halbritter@pharos-online.org) oder per Post an die Geschäftsstelle von 

Pharos e.V., falls Sie keine Emails verschicken können. Die Adresse finden Sie auf 
dem Formular. Falls Sie noch zögern und weitere Informationen brauchen, schreiben Sie 
mir bitte eine Email oder rufen mich an. 
 
Gibt es eine Reisevorbereitung? 

Ich werde Ihnen beizeiten praktische Informationen sowie Literaturtipps schicken, damit 
Sie sich vorbereiten können, sollten Sie dies wünschen. Vorwissen über das Land ist nicht 
unbedingt notwendig, kann aber dazu beitragen, dass Sie alles, was Ihnen begegnet, 
leichter verstehen und einordnen können. 

 

Kontaktdaten: 

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an mich. 
 

Anschrift: Ingrid Halbritter, Kromolj 86, 71000 Sarajevo 
Telefon/Fax: +387 (0)33 223 560 
Mobil: +387 (0)61 199 742 
E-Mail: Ingrid.Halbritter@pharos-online.org 
Skype: ingrid_halbritter 
 


