
 

 

	  

	  

	  

Auge in Auge mit den Berggorillas: 
Das Jane Goodall Institut Austria kooperiert mit der enjoy reisen gmbH 
und bietet einzigartige Reisen nach Uganda 
 
Das Jane Goodall Institut – Austria (JGI-A) und enjoy reisen bieten ab sofort Interes-
sierten einzigartige Reisen nach Uganda in Kleingruppen an. Neben dem Erlebnis von 
Natur und Tierwelt zeichnet sich die Reise durch den Besuch der Hilfsprojekte des 
JGI-A sowie dem Ansatz des nachhaltigen Ökotourismus aus. Frei nach dem Sprich-
wort Erich Kästners: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
 
Mag. Gudrun Schindler-Rainbauer, Geschäftsführerin  des JGI-A, zu diesen außergewöhnli-
chen Reisen: „Ökotourismus ist ein Weg, um die Tierwelt in Afrika zu schützen, denn der 
Tourismus generiert Einkommensquellen für die Bevölkerung, die oft am Rand von Natur-
schutzgebieten und Nationalparks wohnt. Die Einheimischen erkennen den Wert von Wildtie-
ren und Reservaten und unterstützen so Naturschutzaktivitäten. Reisende nach Uganda be-
kommen nicht nur einen tiefen Einblick in die Zusammenarbeit von Einheimischen und dem 
Institut. Sie kommen auch reichbeschenkt zurück: diese Begegnungen bewegen tief und die 
Eindrücke bleiben noch lange in Erinnerung!“. Neben der Projektarbeit legen die Reisever-
anstalter auch Wert auf Kleingruppen und der Übernachtung in zertifizierten Öko-Lodges und 
fairer Bezahlung für die Angestellten. 
 
Auch bei enjoy reisen zeigt man sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Schon viele Jahre 
verfolge und bewundere ich die Arbeit von Jane Goodall. Ökotourismus – die verantwor-
tungsvolle Form des Reisens – ist uns als Reiseveranstalter ein besonderes Anliegen. 
Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass für den Schutz von Schimpansen und Gorillas 
gar nicht genug getan werden kann. Daher freue ich mich, wenn eine professionell von uns 
organisierte Reise die wertvolle Arbeit von Jane Goodall unterstützt, denn ein Teil des Rei-
sebetrages fließt als Spende in die Projektarbeit“ bekräftigt Richard Senft, Geschäftsführer 
von enjoy reisen. 
 
Reisetermine 2016: Vom 15.–25.4.2016 oder 19.–29.8.2016 haben Reiseteilnehmer die 
Möglichkeit die “Perle Afrikas” unter diesen einzigartigen Voraussetzungen zu erleben. Am 
Programm stehen atemberaubende Augenblicke mit Schimpansen und Gorillas in freier 
Wildbahn, das Erleben vielfältiger Natur, die unvergleichliche Tierwelt Ostafrikas und die Pro-
jekte des JGI-A. Preis pro Person (Basis DZ) € 3.735,-. 
 
Nähere Informationen zum Reiseprogramm und der Anmeldung finden Sie hier:  
http://www.enjoy-reisen.at/Themenreise-Uganda-JGI.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

enjoy reisen 
Die enjoy reisen gmbh versteht sich als modernes Kompetenzzentrum für Reisen aller Art. 
Einen besonderen Schwerpunkt bilden neben Fernreisen Themenreisen in Kleingruppen bis 
maximal 16 Personen. enjoy reisen hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden Außerge-
wöhnliches zu bieten und setzt dabei u.a. auf Nachhaltigkeit und persönliche, kompetente 
Beratung.  
Nähere Informationen unter: www.enjoy-reisen.at 
 
Jane Goodall Institut – Austria 
Das Jane Goodall Institut (JGI) – gegründet 1977 von der renommierten Primatologin Dr. 
Jane Goodall – ist eine globale Nonprofit-Organisation die Menschen darin bestärkt den Le-
bensraum für Mensch, Tier und Natur zu schützen. Das Jane Goodall Institut-Austria (JGI-A) 
wurde im Oktober 2003 als Verein gegründet und wird von Gudrun Schindler-Rainbauer und 
Diana Leizinger geleitet und legt seinen Schwerpunkt neben dem Kinder- und Jugendpro-
gramm Roots & Shoots in Österreich auf ganzheitliche Hilfsprojekte aus den Bereichen 
Schimpansenschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bildung in Uganda. 
Nähere Informationen unter: www.janegoodall.at 
 
Rückfragen 
Doris Schreyvogel 
Director Fundraising, Marketing, Events 
E-Mail: doris.schreyvogel@janegoodall.at 
Tel.: +43 (0)1-318 60 86 
Mobil: +43 (0)699 131 86 087 
	  


