
 
 
 
 
 

 

   
Ich packe meinen Koffer und nehme mit … Oma und Opa 

Ob Zulu-Perlen basteln, Impala-Kötel spucken oder Fährten lesen – andBeyonds WILDChild 
Programm sorgt bei den Kleinsten der Familie für Spaß, während die Großen auf Safari gehen 
 
München / Johannesburg, 17. März 2022 – Mehrgenerationenurlaub heißt der Trend, bei dem die 

ganze Familie die verlorene Quality-Time der letzten zwei Pandemiejahre nachholt. Bei dem 

südafrikanischen Luxusreiseveranstalter und Lodgebetreiber andBeyond stürzen sich Groß und Klein 

in das Abenteuer „Afrika“. Die familienfreundlichen Lodges bieten Raum für gemeinsame Zeit am Pool 

oder in der Freiluft-Boma und vermitteln ein Gefühl von Zuhause für alle Generationen. andBeyond 

hat mit seinem Kinderprogramm WILDChild ein Safari-Erlebnis speziell für Kinder entwickelt bei dem 

die Kleinen Afrika hautnah kennenlernen und erste internationale Freundschaften knüpfen, während 

die Eltern und Großeltern in Ruhe bei ihrer eigenen Safari-Tour den Busch erkunden. Weitere 

Informationen unter www.andbeyond.com.  

Back to the roots – das ist das Motto des WildChild Programms, bei dem Kinder verschiedenster 

Altersgruppen ihre ganz eigene Safari erleben und die kleinen und großen Wunder der Natur 

entdecken, in sie hineinhorchen, sie verstehen und aus ihr lernen. Gemeinsam mit einem Ranger geht 

es im Gänsemarsch durch die afrikanische Savanne, um Fährten zu lesen, Pfeil und Bogen herzustellen, 

Zulu-Perlen zu basteln oder Büffel beim Matsch-Wellnessen zu beobachten – sprich: tief in die 

afrikanische Natur und Kultur einzutauchen. Hier steht Spaß auf dem Tagesprogramm, das zugleich 

andBeyonds Credo „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“ verkörpert. 

Während die Kleinen damit beschäftigt sind, Afrikas Natur besser kennenzulernen, gehen die Großen 

auf Pirschfahrten, Wander- und Fährtensafaris, erfahren mehr über die Rituale und Traditionen der 

Einheimischen, helfen aktiv bei Tierschutzprojekten durch das Einkerben von Nashörnern oder das 

Markieren von Pangolins mit oder erleben eine ganz neue Seite Afrikas bei nächtlichen 

Schildkrötenfahrten oder Tauchsafaris. 

Für Quality-Time mit der ganzen Familie sorgen die Lodges und Familiencottages mit interaktiven 

Kochecken und Kinderpools. Viele andBeyond Lodges wie die Phinda Mountain Lodge, Phinda 

Homestead, die Ngala Safari Lodge oder Kirkman’s Kamp sind perfekt auf Familienurlaube 

zugeschnitten. Ob Safari-Villen im Farmhaus Stil, Familien-Suiten im „Out of Africa“ Style oder ein 

originales Gehöft aus den 1920er Jahren – in den Lodges fühlen sich die Großfamilien nicht nur wie 

Zuhause, sie können auch im Pool plantschen und dabei Elefanten beobachten oder am Abend bei 

einem Kartenspiel über den Baumwipfeln des Dschungels die Erlebnisse des Tages Revue passieren 

lassen.  

 

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 
 

 

Über andBeyond 

Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer andBeyond bietet individuelle Reisen und 
luxuriöse Safaris in 13 afrikanischen, fünf asiatischen und vier südamerikanischen Ländern an.  
andBeyond betreibt zudem 29 eigene Luxuslodges und -camps in Afrika. Mit der Eröffnung der Lodge 
Vira Vira bei Pucón, Chile, im September 2018 setzte der Lodgebetreiber erstmals seinen Fuß auf 
südamerikanischen Boden. Bei allen Projekten ist sich andBeyond, gegründet 1991, seiner sozialen und 
ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame Anliegen der andBeyonder lautet „Care 
of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. So schützt und beeinflusst andBeyond mehr als 
neun Millionen Hektar Land und 2.000 Kilometer Küste. Dies gelingt durch den intensiven Schutz der 
letzten unberührten Naturreservate und der engen Zusammenarbeit mit den umgebenden 
Gemeinden. Das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein und der Umgang mit Mensch und Natur 
wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. Exzellent ausgebildete Guides und Ranger 
bieten den Gästen außergewöhnliche Safari-Erlebnisse. Weitere Infos unter www.andbeyond.com. 
 
Die Bildrechte liegen bei andBeyond. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen 
Berichterstattung unter Nennung von andBeyond verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. 
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