
 
 

Die Weltreise durch Wohnzimmer verbindet Menschen. 

 

Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, öffnen für zwei Stunden ihr Wohnzimmer und 

erzählen von sich, ihrer Familie und ihrem Herkunftsland. 

 

Die Weltreise durch Wohnzimmer schafft und bewahrt kulturübergreifend Frieden, denn 

miteinander zu sprechen, ist besser als übereinander zu sprechen! 

 

Weltreise durch Wohnzimmer e.V. © 
 

- bietet Menschen aus anderen Ländern („Reiseleitern“), die Möglichkeit 5 bis 10 Gäste in ihr 

Wohnzimmer einzuladen und ihnen von ihrem Leben zu berichten. Sie erfahren echtes 

Interesse und Wertschätzung. 
 

- berät und beliefert Organisationen („Reiseveranstalter“), die diese unkomplizierte Art der 

Begegnung mit in ihr Programm aufnehmen, mit speziellen „Weltreise durch Wohnzimmer“- 

Reisepässen und Stempeln sowie mit Musteranschreiben und Hilfen zur Durchführung der 

Reisen. 
  

- schafft für Interessierte („Reisende“) die Möglichkeit, mit Menschen, die aus erster Hand von 

dem Leben in anderen Ländern und Kulturen berichten, in Kontakt und Austausch zu 

kommen. 
 

Meilensteine 
 

05. Mai 2011 Die erste Weltreise durch Wohnzimmer findet statt. 
In Rheda-Wiedenbrück – sie führt nach China. 
 

15. Juni 2013     Die 50. Wohnzimmerreise findet in Gütersloh statt.  
   Es geht nach England. 
 

16. Oktober 2014 Bremen ist die 20. Stadt, in der Wohnzimmerreisen zum 
besseren Verständnis voneinander stattfinden. Hier führte 
die erste Reise nach Russland. 

  

17. Januar 2015 Der gemeinnützige Verein Weltreise durch Wohnzimmer 
e.V. wird gegründet. 

  

29. März 2015 Die erste Wohnzimmerreise im Ausland (in Neuseeland).  
Der Reiseleiter kommt aus Äthiopien. 
 

13. November 2015 Die 200. Weltreise!! Sie führte in ein indisches 
Wohnzimmer in Reutlingen. 



 
Auszeichnungen 

 
Förderpreis „Westfalen bewegt“ der Westfalen-Initiative, Münster     2013 

Preis für ehrenamtliches Engagement Prisma Verlag GmbH & Co. KG/ Bayer AG   2014 

Förderpreis der Johann-Bünting-Stiftung für ehrenamtliches Engagement    2014 

Nominierung für den deutschen Engagementpreis      2014 

Förderpreis des Fördervereins der VHS Essen        2015 

Designstipendium für den Wirkungsbericht verliehen vom Verein Social Reporting Initiative 2015 

Jurypreis „Wissen überwindet Grenzen“ der PSD-Bank, Münster    2015 

Ausgewählt als gutes Beispiel für „Bremen tut was“       2015 

2. Platz beim Diversity Slam der Charta der Vielfalt, Diversity Konferenz in Berlin  2015 

 Viermonatiges Beraterstipendium von startsocial                2015/16 

 

 

Vereinsvorstand 
 

 
 

Catrin Geldmacher, Deutsch als Fremdsprache Dozentin - Vereinsvorsitzende 

 

Angelika Wolke, kaufm. Angestellte – 2. Vereinsvorsitzende 

 

Phocas Ndabamenye, Englisch- und Französischlehrer - Schriftführer 

 

Michael Geldmacher, Diplomkaufmann - Schatzmeister 

 

 



 
Erlebnisberichte und Meinungen 

 

„Bevor ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, für zwei Stunden mein Wohnzimmer zu öffnen und von 

Mosambik zu erzählen, wusste ich gar nicht, dass es Menschen gibt, die sich für mich interessieren. 

Ich dachte, es wäre allen egal, ob es mich gibt oder nicht.“ (Gilda)  
 

„Das Angebot, meine Sicht auf Ruanda darzustellen, habe ich gerne angenommen. Da meine Frau aus 

der Ukraine kommt, hatten wir sogar an zwei Terminen zwei unterschiedliche Reisegruppen in 

unserem Wohnzimmer. Für uns war das wertschätzend und interessant.“ (Phocas) 
 

„Da ich Quechua bin und sehr stolz auf meine peruanische Herkunft, habe ich dem Tag, an dem die 

Reisenden sich angekündigt hatten, sehr entgegengefiebert. Ich habe für sie gesungen und getanzt. 

Das gehört zu mir dazu und hat den Reisenden gefallen. Das tat mir und meiner Seele gut.“ 

(Margarita) 
 

„Ich reise gerne in die Wohnzimmer von Ländern, in denen ich „in echt“ noch nicht war. Vorher 

mache ich mich immer etwas im Länderlexikon über das Reiseland schlau und nachher erzähle ich 

meinen Kindern und Enkeln am Telefon von der Reise. Sie sind auch interessiert und freuen sich über 

meine dadurch neu gewonnene Lebensqualität.“ (Magdalena) 
 

„Ich melde mich ab und zu mit meiner Tochter zu Wohnzimmerreisen an. Meine Tochter studiert und 

so freuen wir uns immer, uns wiederzusehen und gemeinsam so unkompliziert neue Menschen und 

Länder kennenzulernen.“ (Angelika) 
 

„Hin und wieder nehme ich an Wohnzimmerreisen teil. Immer noch ganz begeistert bin ich von der 

Chinesin Zhi und ihrer erfrischenden Art, über ihr Land zu berichten, und von der Wohnzimmerreise 

nach Frankreich. Dominique hatte sogar Reiseunterlagen für jeden Reisenden zusammengestellt und 

ihr Wohnzimmer:  ein Traum. Zum Abschied haben wir uns alle geküsst – abwechselnd zweimal links 

und zweimal rechts auf die Wange, wie wir es gerade bei Dominiques Berichten gelernt hatten.“ (Elfi)  
 

Ansprechpartnerin 

Catrin Geldmacher (Vereinsvorsitzende) 

Telefon: + 49 1713893241 

Mail: info@weltreisedurch.de 

 

Spendenkonto: (Kreissparkasse Wiedenbrück) 

Weltreise durch Wohnzimmer e.V. 

IBAN DE07478535200025013269 
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