Gute Idee: Gratisurlaub für benachteiligte Familien
Im Allgäuer Kinderhotel Oberjoch wurden 7 Jahre „Global Family“ gefeiert

Links: Im Kinderhotel Oberjoch können es sich Familien gut gehen lassen, das sieht man auf den ersten Blick. Dieses Glück hatte im Juli 2014 erneut auch eine vom
Schicksal benachteiligte Familie, die sich über einen Gratisurlaub in dem Vier-Sterne-Betrieb freuen durfte. Rechts: Zur Feier des siebenjährigen Jubiläums der Inititative
Global Family, die solche Aufenthalte organisiert, gab es einen Ballonstart von 77 Luftballons, die höher als die umgebenden Berge ﬂogen.

7 x 77 Luftballons „für das Menschenrecht Urlaub“ stiegen
am 7.7. zeitgleich in die Luft, in 77 Partnerhotels der Wohltätigkeits-Initiative Global Family, auf die Reise geschickt von fröhlichen Kindern ‑ unter anderem im Allgäuer Vier-Sterne-Kinderhotel Oberjoch. Mit der Aktion feierte der Gründer der CharityIdee, Karl G. Auer aus Salzburg, das siebenjährige Bestehen
seiner Organisation, die armen Familien, Flüchtlingsfamilien,
Opfern von Gewalt oder unheilbaren Krankheiten, eine unbeschwerte Zeit ermöglicht, indem sie ihnen einen Gratisurlaub
vermittelt.
Da kommt schon mal die Frage: „Reicht es, wenn wir die
Betten nach dem Frühstück machen?“ Für viele sind es die
ersten echten Ferien in ihrem Leben, für manche unheilbar
kranken Kinder waren es die letzten, die sie mit ihrer Familie
verbringen konnten. Im Urlaub schöpfen sie Mut und gewinnen
Abstand von traumatischen Erlebnissen. Es sind Mütter und
Kinder, die in Frauenhäuser geﬂüchtet sind, oder Eltern mit
einem Kind, das an Leukämie leidet. 90 Prozent der Aufenthalte
werden über Wohlfahrtsorganisationen oder Frauenhäuser vermittelt, es ist aber auch möglich, eine Familie vorzuschlagen
oder sich selbst um einen Urlaub zu bewerben.

Schon viele Hotels mit im Boot
Mittlerweile gibt es 280 Partnerhotels der touristischen Menschenrechts- und Hilfsorganisation Global Family, vom Arlberg
bis ins Burgenland, von Südtirol bis nach Norddeutschland ‑ der
neueste Hotel-Zugang kommt aus Montenegro. Der ehemalige
PR-Berater Auer hat zusammen mit zahlreichen Mitstreitern,
darunter Prominente wie der Komiker Otto Waalkes, der Schauspieler Horst Janson und der Extremsportler Felix Baumgartner,
mehr als 700 kostenlose Familienurlaube organisiert.
Das Kinderhotel Oberjoch ist auf jeden Fall ein Familienparadies, davon konnten sich die gratis eingeladene Familie wie
auch alle anderen Gäste überzeugen. 2013 erhielt das Hotel
von Skiresort.de die Auszeichung „Bestes Kinderhotel 2013“,
danach den „Travellers' Choice Award 2014“ von Trip Advisor. (gg)
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Global Family Charity Resort, Samstr.51, A-5023 Salzburg,
E-Mail: oﬃce@global-family.net, www.global-family.net.
Spenden an Global Family e. V. sind steuerlich absetzbar und können über diese Webseite auch online getätigt werden. Global
Family freut sich immer über neue Partner, seien es Hotels, die
teilnehmen wollen, oder Ferienpaten (eine Familie, die sich während der Ferienwoche etwas um die Gastfamilie kümmert).

Im Foyer des Kinderhotels Oberjoch stehen zwei dieser riesigen Fliegenpilze, die
zeigen, dass Kinder (wie auch Eltern) hier voll und ganz auf ihre Kosten kommen.

