
 
 
 
 
 

 

         
Im Einsatz für die gute Sache: Neue andBeyond Familienreise 
andBeyonds fünftägige Familien-Eco-Guide-Challenge führt Teenager und ihre (Groß)Eltern 
in Botswanas Okavango Delta, in dem sie sich aktiv für Afrikas Natur und Tierwelt einsetzen  

 
München / Johannesburg, 8. August 2022 – Eine Reise für aufstrebende Naturschützer und Planet 

Warriors – und eine Challenge für die ganze Familie. Der Luxusreiseveranstalter und Naturschützer 

andBeyond ist bekannt für seine außergewöhnlichen Reiserouten durch Afrika, Asien und Südamerika 

und bietet in diesem Jahr mit der WildChild Eco Guide Challenge ein unvergessliches Erlebnis im 

Okavango Delta für die ganze Familie. Bei der fünftägigen limitierten Reise erleben Jugendliche und 

ihre (Groß)Eltern einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Rangers in Botswanas Binnendelta. 

Gemeinsame Pirschfahrten, die aktive Unterstützung Artenschutzprojekten oder das Erlernen der 

Fähigkeiten der Buschmänner – hier wächst die Familie gemeinsam an ihren Aufgaben. Weitere 

Informationen unter www.andbeyond.com.  

Schon der Beginn der Reise bleibt Familien in Erinnerung, denn mit einem Leichtflugzeug geht es 

Richtung Xaranna – Vogelperspektive auf die unberührte Wildnis inklusive. Der Flug endet im 

andBeyond Xaranna Okavango Delta Camp. Perfekt gelegen in einer privaten 25.000 Hektar großen 

Konzession bietet das luxuriöse Camp einen unvergesslichen Blick auf das Okavango Delta. Die neun 

Safarizelte im „Out of Africa“-Style bilden die Familienunterkünfte für die kommenden Tage. Fein 

dekoriert mit gebleichtem Holz und Segeltüchern, hat jede Lodge einen privaten Pool, eine schattige 

Veranda sowie eine gemeinsame Freiluft-Boma für ein exotisches Abendessen bei Kerzenlicht. Nach 

einer Pirschfahrt am Nachmittag lernen sich die Familien bei einem gemeinsamen Abendessen kennen 

und lassen den ersten Abend in Afrikas Wildnis gemeinsam ausklingen. 

Am frühen Morgen geht es für Enkel, Eltern und Großeltern zur ersten Tagesaufgabe: Bei einem 

Buschspaziergang haben sie die einmalige Gelegenheit, die Fähigkeiten der Einheimischen zu erlernen 

und üben sich im Jagen oder im Bestimmen von Heilpflanzen. Im Anschluss erkunden die Familien bei 

einer gemeinsamen Bootsfahrt die Wasserwege des Okavango Deltas und entdecken in den 

Flussläufen und Sümpfen die reiche Tierwelt. Am nächsten Tag steht Naturschutz auf dem Tagesplan. 

Gemeinsam mit einem Wildhund-Forschungsteam verbringen die großen und kleinen Reisenden den 

Vormittag mit den „Painted Wolfs“ und erfahren alles über die Rudel und das Projekt, das gemeinsam 

mit dem Botswana Predator Conservation Trust die Ausbreitung der afrikanischen Wildhunde 

unterstützt. Der nächste Halt führt Groß und Klein zu den hoch aufragenden Boabab-Bäumen des 

Deltas, die sie mit Draht und Chili umwickeln, um sie so vor hungrigen Elefantenherden zu schützen. 

Am Nachmittag geht es dann weiter zu einer Pirschfahrt, bei der die Abenteurer Nashörner aufspüren. 

Am Abend findet ein interaktives Kochduell in der Lodge-Küche mit den anderen Familien statt, das 

über einem Feuer in der Boma ausgetragen wird. 

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 
 

 
Am letzten Tag gehen Eltern und Teenager nach einer morgendlichen Pirschfahrt getrennte Wege. 

Während die Teenager die Gelegenheit haben, mit den Mitarbeitern der Lodge zu sprechen und 

herausfinden, wie die Lodge möglichst einen kleinen Fußabdruck im Delta hinterlässt, können die 

Eltern am Pool entspannen, sich eine Massage gönnen oder ein Picknick genießen. Am Nachmittag 

vereinen sich die beiden Generationen wieder zum Lesen von Wildtierspuren, bevor am Abend der 

Eco-Guide Award verliehen wird. 

Die limitierte Reise findet vom 22. Oktober bis zum 26. Oktober 2022 statt und kostet ab 6,500 USD 

pro Person. Die Reise ist speziell für Jugendliche (14-18 Jahre) und ihre (Groß)Eltern zusammengestellt. 

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. 

 

Buchungskontakt:      Presse- und Fotoanfragen: 

andBeyond      segara Kommunikation® GmbH 

164 Katherine Street, Pin Mill Farm Block F  Elena Eble & Rena Haliassos 

Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 

safaris@andBeyond.com     elena@segara.de & rena@segara.de  
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