
Unsere „neue Destination“: Laos
Nachdem  wir  in  den  vergangenen  Jahren  Vietnam  mit  Kambodscha
kombiniert haben, bieten wir dieses Jahr erneut einen Abstecher nach
Laos an. Laos ist im Vergleich zu Vietnam und Kambodscha kleiner, lei-
ser, exklusiver. Wir haben aus den typischen kulturellen und landschaft-
lichen Elementen vier ausgewählt: 1) Vientiane, das gerade erst anfängt,
sich zur Hauptstadt zu entwickeln. 2) die Hochebene der Tonkrüge, je-
ner  uralten, von Menschenhand geformten Behälter,  über deren Alter
noch gerätselt  wird: 2.000 oder 3.000 Jahre? 3) Eine Fahrt  durch die
spektakuläre Gebirgslandschaft von Mittellaos mit seinen steil abfallen-
den tiefen Tälern, und 4) Luang Prabang, das historische Zentrum der
feudalen Kultur mit seinen einzigartigen Tempelanlagen, jetzt Zentrum
des alternativen Tourismus – ein ruhiger Abschluss der Reise.   

Unsere Reiseroute:

Wählen Sie
1. nur Vietnam mit Rückflug 
von Ho-Chi-Minh-Stadt aus 
(16 Tage), oder
2. Vietnam und Laos, Rück-
flug von Hanoi (22 Tage).

Ankunft in Hanoi,
Fahrt nach Ha Long. 1 Tag 

und 1 Nacht auf dem Hotel-
schiff in der Bucht.
Zurück nach Hanoi, von da 

mit dem Zug nach Hue.
Spektakuläre Zugfahrt über 

den Wolkenpaß nach Da 
Nang und Hoi An.
Flug ins zentrale Hochland 

nach Buon Ma Thuot. 
Weiter zum Lak-See und 

nach Dalat
Weiter nach Ho Chi Minh-

Stadt. Ausflug nach Cu Chi 
(Rückflug nach FRA)

Flug nach Vientiane über 
Phnom Penh
Flug nach Phonesavan 

(Ebene der Tonkrüge)
Fahrt nach Luong Prabang
Flug nach Hanoi, dann nach 

FRA

Die nächste Reise
Wählen Sie: 
16 Tage Vietnam, 27.12.2018 
(Abflug) bis 12.01.2019 (An-
kunft): Preis ca. 2.650 €  oder
22 Tage Vietnam und Laos 
bis 18.1.2019 (Ankunft): 
Preis ca. 3.350 €)
Leistungen: alle Flüge und 
Fahrten, deutsche Reiselei-
tung. Hotels mindestens*** 
mit Frühstück im DZ. 
Das genaue Programm und 
Details: www.fg-vietnam.de, 
gibts bei der Geschäftsstelle:
 Duisburger Str. 46, 
40477 Düsseldorf, 
Tel. 0211-490111 oder Mail
fg-vietnam@t-online.de 

Reisen – Studieren – Helfen

Studienreisen mit der Freundschaftsgesellschaft Vietnam 

Die Studienreisen der Freundschaftsgesellschaft Vietnam bieten Ihnen Erlebnisse und Erfahrungen auf
dreifache Weise:

– Sie erschließen Ihnen eine der schönsten Regionen Südostasiens (Vietnam und Laos) mit ihren land-
schaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten,

– sie bieten Ihnen Einblicke in das Alltagsleben, Begegnungen mit Menschen und vertiefende Informa-
tionen über Geschichte und Gegenwart traditionsreicher Länder,

– und Sie sind Überbringer konkreter Solidarität: In unseren Projekten werden Sie als Freunde empfan-
gen, die mit ihren Spenden konkrete Hilfe leisten.



Reisen  ist  immer
auch  Urlaub.  Das
heißt:  den  norma-
len  Alltag  verlas-
sen, Freizeit genie-
ßen,  die Schönhei-
ten fremder Länder
entdecken. Auf un-
seren Reisen besu-
chen  Sie  die
schönsten  Sehens-
würdigkeiten  der
beiden Länder: Na-
turschönheiten  wie
die  weltberühmte
Ha  Long  Bucht,
oder  Zeugnisse  al-
ter  Kulturen  wie
die  Tempel  von
Luang  Prabang.
Damit  Sie  diese
Eindrücke in Ruhe
in  sich  aufnehmen
können,  wohnen
Sie  in  kleineren
Hotels (mindestens
***), die den nöti-
gen  Komfort  bie-
ten  (Klimaanlage,
Bad).  Bei  entspre-
chendem  Wetter
sind  Sonnen  am
Meer  oder  indivi-
duelle  Spaziergän-
ge  immer  wieder
möglich.

Unsere Reisen sind Urlaubsreisen – aber nicht nur
Im Gegensatz zu den vielfältigen Angeboten der Tourismusindustrie halten Sie sich auf unse-
ren Reisen zumeist nicht in „Freizeit-Anlagen“ fernab des wirklichen Lebens der Menschen
auf. Unsere Reisen vermitteln Ihnen durch persönliche Begegnungen und Besuche einen tiefe-
ren Einblick in die besonderen Lebensbedingungen und in die aktuellen Probleme und Heraus-
forderungen der Bevölkerung.  Dafür stehen Ihnen kompetente  Gesprächspartner für offene
Diskussionen  zur  Verfügung.  Neu im Programm:  Sie  treffen  sich  mit  einem bedeutenden
Schriftsteller, dessen Werke in Deutsch vorliegen. So können Sie sich ein Bild machen über
die Besonderheiten des Temperaments der Menschen, ihrer Kultur und ihrer Traditionen. Da-
bei erhalten Sie auch Einblicke in die gegenwärtige soziale und politische Situation eines Lan-
des, das sich mitten in einer für die Zukunft entscheidenden Umbruchsituation befindet.

Die Freundschaftsgesellschaft Vietnam ist in Vietnam gut bekannt, weshalb unsere Reise-
gruppen  dort  nicht  unter  die  Kategorie  „Tourismus“  fallen,  sondern  als  Freund-
schaftsdelegationen empfangen werden. Deswegen haben wir bessere Möglichkeiten, Begeg-
nungen und Besuche zu vermitteln, die für Touristen im Allgemeinen nicht möglich sind.
Dabei können wir bestimmte Wünsche nach Repräsentanten, die Sie treffen oder Orten und
Institutionen, die Sie besuchen wollen, in der Regel erfüllen.

Unsere Reisen sind Studienreisen – aber nicht nur
Humanitäre  Hilfe
ist  ein  bescheide-
ner,  aber  wichtiger
Teil der Aktivitäten
der  Freundschafts-
gesellschaft  Viet-
nam. Wir unterstüt-
zen  kleine,  über-
schaubare  Projekte
mit  Spenden  unse-
rer  Mitglieder,  und
zwar  nachhaltig,
also langfristig. Die
Reisegruppen besu-
chen sie jedes Mal,
erkundigen sich vor
Ort nach den wich-
tigsten  Bedürfnis-
sen  und  überwa-
chen  die  Anwen-
dung  der  Spenden.
Die  konkrete  Hilfe
wird  in  Form  von
Geld  oder  Sachs-
penden direkt über-
reicht.  So  entsteht
eine dauerhafte Be-
ziehung  zwischen
Spendern  und
Empfängern.  Es
sind  herzliche  Be-
gegnungen, und wir
laden die Reiseteil-
nehmer ein, an die-
sen Begegnungen teilzunehmen und evtl. spontan selbst etwas zu den Spenden beizutragen.
Die Mitglieder der Freundschaftsgesellschaft kommen eben nicht nur als Touristen. Sie sind
neugierig auf ein immer noch fremdes Land. Und sie sind bereit, sich auf die Menschen, ihr
Leben und ihre Probleme einzulassen und auch kleine Zeichen der Solidarität zu setzen.
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Projekt Stipendien: Schulfest mit Spendenübergabe

Projekt: Reha-Station. Zu Besuch bei den Opfern von Agent Orange

Tempel und Pagoden

Reisfelder und Bauern




