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„in der  
buchbinderei 
habe ich ein 

Tagebuch  
gebasTelT“  
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Deine Kunden suchen noch den richtigen Club für ihren Familienurlaub über Ostern? Im 
CLUB DJERBA BAHIYA sind sie bestens aufgehoben: Die Eltern freuen sich auf Wassersport, 
Tennis, Golf und das große WellFit®-Spa, während die Kinder im ROBY CLUB® und bei den 
ROBS® auf ihre Kosten kommen. Und das Beste: Kinder bis 14 Jahren erhalten 
100 % Ermäßigung auf den Clubpreis (Jugendliche bis 17 Jahren erhalten 40 %)!

Die Großen dies? Die Kleinen das?
Zusammen geht’s zu ROBINSON!
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„In der Buchbinderei habe ich ein Tagebuch gebastelt. 
Darin habe ich meine Urlaubserlebnisse aufgeschrie-
ben und die Tiere, die ich gesehen habe, hineinge-
malt, zum Beispiel Affen und Elefanten“, erzählt 
Mattis Huberti. Der Neunjährige verbringt mit seiner 
jüngeren Schwester und den Eltern zwei Wochen 
im südindischen Kerala und bekommt hautnahe Ein-
drücke vom täglichen Leben. „Mit Kindern nach In-

dien? Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank“, hat 
Mutter Manon immer noch die skeptischen Kommen-
tare ihrer Freunde im Ohr. Vor Ort erfährt die vierköp-
fige Familie dann, wie ungefährlich und unkompliziert 
der Alltag dort sein kann. 

Die Hubertis sind auf dem Land bei einer indischen 
Familie untergebracht, die 20 Jahre in Deutschland 
gelebt hat und jetzt in ihrer Heimat einen Bauern-
hof führt. In Sreekandamangalam beherbergen 
sie nicht nur Urlauber, sondern organisieren auch 
soziale Projekte. Im Dorf gibt es eine Schule und 
mehrere Handwerksbetriebe wie die Buchbinderei. 
So haben die kleinen Touristen die Möglichkeit, die  
heimische Kultur kennenzulernen. Ein Schulbesuch 
gehört ebenso zum Programm wie eine Tanzpräsenta-
tion. „Die Tochter der Familie hat uns einen Tanz bei-
gebracht. Wir haben ihn dann in indischen Kleidern 
aufgeführt“, berichtet Mattis, der zu Hause Hip-Hop 
tanzt und Breakdance macht. 

anbieTer: 

four family reisen bietet den aufenthalt in diesem südindischen 
Projektdorf an. Auch Strandaufenthalte, Bootsausflüge in die  

Backwaters oder ein stadtbummel durch kumily sind Bestandteile 
des Programms. Mehr info: familien-reisen.com


