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Bianca Hoyer wurde 1986 in 
Oelsnitz/Vogtland geboren. Sie 
wächst in einer 500 Seelen Ge-
meinde auf dem Land auf und 
arbeitet als Verwaltungsfachange-
stellte. Ihr Leben ist wunderbar, 
doch erwartet sie sich mehr davon 
als nur Geld zu verdienen, tolle Klamotten zu kaufen 
und den gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu 
werden. Sie liebt Abenteuer und Freiheit. Ihr Fernweh 
führt sie in die Mongolei und sie findet das, was sie 
sucht … 
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WIE ES DAZU KAM 
 
Ich kann nicht einschlafen. In meinem Zimmer ist es tag-
hell, es ist Vollmond. Es ist schon kurz nach halb zwei. Bis 
eben habe ich Musik gehört, doch selbst das hilft heute 
nicht. Wie wird es wohl sein dort? Draußen weht ein hefti-
ger Wind. Wie wird dort der Wind wehen? Werde ich frie-
ren? Ich bin hundemüde aber diese tausend Gedanken in 
meinem Kopf lassen mich einfach nicht zur Ruhe kom-
men. Was habe ich getan? Habe ich mir das richtig über-
legt? 
 
Schon längere Zeit mache ich mir so meine Gedanken 
über einen Auslandsaufenthalt. Manchmal eher oberfläch-
lich und naiv, hin und wieder auch konkreter. Doch was 
mich immer wieder davon abhält ist meine Sicherheit und 
meine Arbeit hier. Ich sehe es als Geschenk bei der mo-
mentanen Arbeitsmarktsituation einen Job zu haben der 
okay ist und mit Menschen zusammen zu arbeiten mit 
denen ich mich echt gut verstehe. Im Moment will ich das 
nicht aufgeben. Ich bin kein Mensch der einfach so alles 
kündigt und dann mal schaut was wird. Aber wie kann 
man alles unter einen Hut bringen? Ich dachte darüber 
nach mich für einen bestimmten Zeitraum von der Arbeit 
freistellen zu lassen, ob das möglich ist? Möglich ist vieles, 
man sollte nur wissen was man will. Und das ist der Punkt. 
Was will ich denn eigentlich oder besser, was gibt es denn? 
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Ich hörte mich um und informierte mich. Nach und nach 
wurde mir klar, dass work and travel und au pair nicht in 
Frage kam. Übers Internet bestellte ich mir zwei Kataloge. 
So bin ich dann auf eine Organisation gestoßen die welt-
weit Sozialarbeit, Sport-Projekte, verschiedene Praktika 
und Sprachkurse anbietet. Beim durchblättern und lesen 
fiel mein Blick sofort auf ein ganz bestimmtes Projekt und 
ich wusste ziemlich schnell das oder keines. Ich wollte für 
einen Monat in einer Nomadenfamilie in der Mongolei 
leben. Erst war der Gedanke daran Träumerei. Doch die-
ser Traum verfolgte mich und ließ mich einfach nicht 
mehr los. Monatelang begleitete mich diese Idee und es 
war an der Zeit eine Entscheidung zu treffen. Okay, wenn 
ich schon nicht kündigen oder mich freistellen lassen will, 
musste ich meinen Jahresurlaub ausnutzen. Ich legte mich 
auf viereinhalb Wochen fest. Mir war unwohl auf Arbeit zu 
fragen, ich wusste überhaupt nicht wie man darauf reagiert. 
Aber irgendwo musste ich ja schließlich anfangen und 
wenn ich nicht frei bekomme kann ich den Rest wohl ver-
gessen. Anders als vermutet stieß ich auf totales Verständ-
nis und offene, interessierte Ohren. Ich war echt dankbar 
dafür. Als erstes erzählte ich dann meinem derzeitigen 
Freund von der Sache, er konnte meine Begeisterung zwar 
nicht ganz teilen, meinte aber ich solle das machen wenn 
ich es wirklich will. Soweit so gut. Plötzlich sah die Sache 
ganz anders aus. Nun liegt es wohl allein an mir. Arbeits-
mäßig geht alles klar, genial. Das hätte ich mir nicht so 
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„einfach“ vorgestellt. Jetzt habe ich auf einmal ein bisschen 
Angst. Ist das wirklich mein Traum? Ich wollte das unbe-
dingt. Doch nun wo alle Steine aus dem Weg geräumt sind 
und ich nur noch den Antrag ausfüllen und unterschreiben 
muss kommen Zweifel ob ich das wirklich will und mir das 
zutraue. Der Gedanke daran allein in den Flieger zu steigen 
und nicht zu wissen was mich erwartet fasziniert und ver-
unsichert mich zugleich. Wieder vergehen unruhige Wo-
chen und ich rede mit meiner Schwester. Vielleicht habe 
ich es ihr erzählt weil ich wusste dass sie mich in meinem 
Vorhaben bestärkt. Sie meinte, dass ich gedanklich schon 
so tief drinstecke und mich daher ärgern würde es nicht zu 
machen. Da hat sie wohl Recht. Es dauerte dann nicht 
mehr lange und ich buchte nach der Arbeit einen Flug 
nach Ulaanbaatar. Hin- und Rückflug und dazwischen vier 
Wochen. Nun rennt die Zeit. Ich habe ungefähr einhun-
dert Tage um mich um alles zu kümmern, das dürfte kein 
Problem sein. Entgegen der üblichen Reihenfolge schickte 
ich erst nach der Buchung des Flugs die Anmeldung zu 
meinem Projekt ab. Ohne Bestätigung der Organisation 
hatte ich nun Flugtickets von Frankfurt nach Ulaanbaatar 
mit Zwischenstopp in Peking. Eine echt aufregende Sache, 
vor allem auch weil außer meinem damaligen Freund und 
meiner Schwester noch kein Mensch von meinen Plänen 
wusste. Ich war überglücklich und außer mir vor Freude. 
Es fiel mir schwer meinen Eltern nichts zu sagen, die ich 
täglich sah und meinen Freunden und Kollegen. Aber ich 
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wollte es so lange für mich behalten bis es wirklich fest ist. 
Außerdem musste ich mich selbst erst an den Gedanken 
gewöhnen, den ich seit fast einem halben Jahr mit mir 
herumtrage und der von nun an immer realistischer wird. 
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WARUM NICHT MALLORCA? 
 
Erstens weil ich dort schon einmal war und zweitens weil 
ich etwas ganz besonderes gesucht habe. Schon von klein 
auf sind meine Eltern mit meiner Schwester und mir ver-
reist. Von dem klassischen Ostseeurlaub mit Trabi und 
Bungalow über deutschlandweite Kurztrips und Autotou-
ren in nahezu alle angrenzende Nachbarländer sowie unser 
Familienurlaubshighlight 1996 in die Karibik. All diese 
Reisen weckten in mir die Offenheit und Neugier auf an-
dere Kulturen und ferne Länder. Als ich nach der Schule 
meine Ausbildung begonnen habe, war für mich klar dass 
ich nun nach und nach die Welt entdecken würde. Selbst 
meine Oma, die noch nie geflogen ist, überredete ich zu 
einem gemeinsamen Urlaub auf die griechische Insel Kor-
fu, sie hat es nicht bereut. Zusammen mit Freunden oder 
meiner Schwester erlebte ich unvergessliche Reisen, die alle 
ganz unterschiedlich aber auf ihre Art interessant waren. 
Spaß und Bauchweh vom vielen lachen gab es mit Freun-
den beim wandern in Österreich, beim Urlaub mit zwei 
Buben in Ungarn, bei einem absolut genialen Trip mit 
meinen Bandkollegen an die Ostsee, Städtetrips nach Lon-
don, Prag, Barcelona, Brüssel, Paris, Rom und Ausflügen 
übers Wochenende nach Wien, Bratislava, München, 
Dresden, Leipzig, Bamberg, Berlin, Bayreuth, Herrnhut, 
Basel, Nürnberg, Kassel, Augsburg, .... Eine gemeinsame 
Unternehmung verbindet ungemein. Man lernt sich noch 
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mal anders kennen wenn man mehrere Tage von früh bis 
spät zusammen ist. Es kann auch lustig sein wenn man vier 
Tage unterschiedliche Charaktere und Interessen überbrü-
cken muss aber wir mussten auch schon feststellen, dass 14 
Tage Malta für vier Mädels einfach zu lang sind. Trotzdem 
möchte ich gerade diesen Urlaub auch nicht missen, er war 
die Erfahrung auf jeden Fall wert. Am tollsten ist es natür-
lich, wenn man auf Reisen Sachen erlebt die man einfach 
gar nicht erwartet und die man nicht kaufen kann, die ein-
fach ein Geschenk sind. So war es zum Beispiel als ich mit 
einer sehr guten Freundin Bekannte in Belgien besuchte 
und wir völlig unerwartet an einer Feier zum Tag der Deut-
schen Einheit in dem NATO Hauptquartier S.H.A.P.E. in 
Mons bei Brüssel teilnahmen. Ein überwältigendes Gefühl. 
Oder man schaut sich bei einer Zwischenlandung mit vier 
Stunden Aufenthalt die Stadt an. (Flughäfen liegen meist 
außerhalb der Stadt, man muss ein passendes Ticket kau-
fen und sicherstellen, dass es eine Verbindung gibt die 
einen rechtzeitig wieder zum Flughafen bringt. Aufregende 
Sache.) Es gibt schon immer wieder Gelegenheiten etwas 
zu erleben, man muss sie nur beim Schopfe packen. Und 
sicher gehört auch jederzeit mal mehr mal weniger Mut 
dazu. So entschieden meine Schwester und ich uns 2008 
zu einer größeren Aktion. Wir flogen nach Moskau und 
fuhren von dort aus über 9.000 km mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn durch die Weiten Sibiriens. Vorbei an 
bunten Holzhütten fernab der Metropolen bis nach Peking 
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und schließlich nach Shanghai. Innerhalb von ein paar 
Tagen erlebten wir atemberaubende Sachen. Wir badeten 
im tiefsten Süßwassersee der Welt bei ca. 7°C (Baikalsee), 
erkundeten die Nebengassen Pekings, erklommen die chi-
nesische Mauer, fuhren bis zum 88. Stockwerk des 421m 
hohen Jin-Mao-Tower in der Millionenstadt Shanghai, 
saßen bei 431km/h im Transrapid und mit einer Boeing 
747 ging es dann wieder zurück in die Heimat. Da hat man 
mit 22 Jahren schon das Gefühl alles erreicht zu haben. 
Noch Wochen danach kann ich mich einfach nicht an den 
Alltag gewöhnen. Ich habe solches Fernweh dass es mich 
bald krank macht. Die vielen einzigartigen Momente und 
Erlebnisse müssen sich erst setzen und verarbeitet werden. 
Spätesten ab da war klar, dass Urlaub mehr ist als Sommer, 
Sonne, Strand, immer Party und gute Laune. Die Welt ruft 
und ich will ihr immer wieder antworten. Gerne und häufig 
beantworten wir auch jetzt, nach Jahren noch Fragen be-
geisterter und interessierter Menschen. Ab und zu möch-
ten sie wissen warum es denn so weit sein muss. Eigentlich 
ganz einfach. Es ist Sehnsucht. Auf dem letzten Blatt eines 
Kalenders stand einmal die Frage welcher Abschied mir 
dieses Jahr am schwersten gefallen ist. Meine Antwort 
dazu: der Abschied von der Ferne... Das sagt wohl einiges. 
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LEBST DU ODER WIRST DU GELEBT? 
 
Warum mache ich das? Flucht? An meiner Vergangenheit 
kann es nicht liegen, denn die ist nicht so dass ich vor ihr 
flüchten müsste. Und auch meine tolle Familie und Freun-
de bieten keinen Grund abzuhauen. Warum also dann? 
Anfangs war es allein die Idee, die mich reizte. Ein Land, 
wo noch keiner war den ich kenne. Und überhaupt ist die 
Mongolei nicht gerade ein typisches Urlaubsland. Keiner 
kann mir spezielle Tipps geben oder sagen wovor ich mich 
in Acht nehmen sollte. Aber genau das ist es was mich so 
wahnsinnig fasziniert. Ich möchte diesen bescheidenen, 
harten Alltag und die rauen Sitten ein Stück weit miterle-
ben. Ein großes Ziel für mich ist es bis zuletzt unvoreinge-
nommen an die ganze Sache zu gehen und mich von kei-
nerlei Vermutungen und Meinungen unwissender beein-
flussen zu lassen. Es geht mir so gegen den Strich wenn 
mancher Leute Urlaubsbericht nur beinhaltet, dass der 
Service auf dem wirklich traumhaften Kreuzfahrtschiff 
grottenschlecht war nur weil der Eiswürfel im Longdrink 
beim servieren schon zum Teil geschmolzen war. Oh man, 
wenn das alles ist mein aufrichtiges Beileid. Das ist irgend-
wie so typisch deutsch. Ich kann nur jedem raten offen, 
mit einer gewissen Vorsicht und oftmals viel Verständnis 
für die doch stark ungleichen Kulturen und Bräuche in ein 
fremdes Land zu reisen. Ich finde es wirklich traurig für all 
die Menschen, die nur aufbrechen um förmlich danach zu 
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suchen schließlich all die Vorurteile bestätigen zu können. 
Eine armselige Reise. 
 
Hat nicht jeder von uns den Drang nach Freiheit und Er-
füllung? Oder wissen wir oft selbst nicht was das für uns 
bedeutet? Schau dir mal die Menschen in deinem Umfeld 
an und betrachte DICH. Was siehst du? Siehst du Men-
schen, die dich mit ausgebreiteten Armen herzlich emp-
fangen und sich echt freuen dich zu sehen? Siehst du Men-
schen, die dir eine ehrliche Kritik geben? Die dir gerne 
helfen? Oder siehst du diese, die flüchtig an dir vorbeirau-
schen, weil sie nie Zeit haben, da das nächste Meeting 
gleich anfängt und die dich gar nicht sehen, weil sie wild 
gestikulierend mit dem Handy reden? Oder die, die zum 
Ausdruck ihrer Stärke ein Gaspedal brauchen um die PS 
unter der Haube mal ordentlich auszureizen. Immer mehr 
nehmen Statussymbole uns ein und eine Vielzahl definiert 
sich darüber. Ich habe nichts gegen schicke Autos, ein 
dickes Konto und Designerklamotten, nur sollte klar sein 
dass diese Dinge nicht nötig sind um anerkannt zu sein. 
Oft habe ich den Eindruck, dass sich ein Großteil der 
Menschen wie alte Leute benimmt, die Aufmerksamkeit 
brauchen und ihrem Gegenüber durch die Aufzählung 
ihrer Krankheiten verständlich machen wollen dass es 
wohl kaum jemanden auf der Welt gibt, dem es schlechter 
geht als ihm selbst. In unserer Gesellschaft versucht man 
sich ähnlich wie die alten Leute gegenseitig mit irgendwel-
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chen Statussymbolen zu übertrumpfen um sich zugehörig 
zu fühlen und wahrgenommen zu werden. Doch ich wage 
zu behaupten, dass es nicht möglich ist in allem ganz vorn 
mitzuhalten. Einerseits finanziell, doch auch zeitlich. Ist das 
nicht ein anstrengendes Leben? Es ist wie ein Kampf um 
die high scores und nebenbei vergeht das Leben ohne 
gelebt zu werden. Ich meine damit, dass ich befürchte dass 
viele Menschen sich damit abmühen einen gesellschaftlich 
hohen Stand zu erringen, dabei aber all die vermeintlich 
„kleinen“ Dinge die das Leben lebenswert machen über-
sehen und dadurch bedeutende Momente einbüßen. Ich 
habe das zum Beispiel sehr deutlich wahrgenommen als 
ich verschiedenen Menschen von meinen Reiseplänen 
erzählt habe. Die, die meiner Meinung nach intensiv und 
interessiert am Leben teilnehmen fragen genauer nach, wie 
es dazu kam, wer mitkommt, wie lange ich bleibe, haben 
vielleicht noch einen gutgemeinten Ratschlag oder eine 
scherzhafte Bemerkung und sprechen über ähnliche Akti-
onen und Situationen weil sie eben teilhaben wollen, mit-
fühlen und gespannt sind. Die anderen haben nur eine 
Frage. Und wie viel kostet das? Nicht etwa um herauszu-
finden ob sie so was auch machen könnten, sondern um 
mir unter die Nase zu reiben, dass sie sich an meiner Stelle 
dafür lieber endlich mal ein schöneres Auto gekauft hätten 
oder dass ich mir davon doch eine eigene Wohnung ein-
richten hätte können, und und und... Sie haben keinen 
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blassen Schimmer von meiner unbändigen Sehnsucht nach 
Abenteuern und können mein Fernweh nicht nachfühlen. 
Anhand der Lebensweise und Bemerkungen der Leute 
kann man erkennen wie „abgehoben“ wir eigentlich sind. 
Wir leben so gut in Deutschland und was in einigen Teilen 
der Erde Luxus ist, ist für uns Standard. Strom rund um 
die Uhr, fließend Warmwasser, ein (gefüllter) Kühlschrank, 
Gefriertruhe, Schränke voller Klamotten. Für jede Gele-
genheit das passende Outfit und wenn es drauf ankommt 
muss schließlich doch was neues her... Verstehst du was 
ich meine? Sicher gibt es auch Leute hier bei uns die in 
Armut leben aber dem Großteil geht es meiner Meinung 
nach gut. Vielen zu gut. Denk mal an die Ablage in deinem 
Bad, wie viele Fläschchen und Dosen da rumstehen oder 
an all die super teuren Putzmittel für unser heißgeliebtes 
Auto, der Keller und der Boden quellen über vor Ramsch, 
der unbedingt aufgehoben werden muss (Weihnachtssa-
chen, die ersten Spielsachen der Kinder, Möbel, die zum 
weghauen noch zu schade waren. Aber warum hat man 
dann neue gekauft?...). Ist das nicht belastend. Der Gedan-
ke daran erstickt mich fast. 
 
Eine Reise ist für mich immer wie Luft holen. Der Alltag 
und die Gesellschaft gleichen einem muffigen Raum und 
ein Aufbruch öffnet Fenster und Türen. Ein frischer Wind 
weht den Mief weg und verbessert für eine Weile die At-
mosphäre, bis man wieder lüften muss  und schließlich 
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braucht jeder Luft zum Leben. Umso mehr sehne ich mich 
nach dieser Einfachheit die ich meine in der Mongolei zu 
finden. Dort werde ich in einer Nomadenfamilie leben und 
den ganz normalen Alltag miterleben und –gestalten. Ich 
lasse alles auf mich zukommen worüber sich andere für 
mich bereits den Kopf zerbrechen. Nein, ich weiß noch 
nicht wo ich meine Wäsche wasche und was ich essen 
werde und auch noch nicht genau wo ich schlafen werde 
und ob es ohne großen Aufwand möglich ist in eine Stadt 
zu gelangen. Aber ich weiß, dass ich mit den Menschen 
dort Gemeinschaft haben werde. Ich freue mich schon 
enorm darauf neue Dinge zu lernen und Aufgaben zu 
erledigen, die fremd für mich sind. Aber ich bin bereit und 
will mich unbedingt auf die Situation dort einlassen. Vor 
allem aber möchte ich den Wind in meinem Gesicht spü-
ren, dabei die Augen schließen, meine Arme ausbreiten, 
tief durchatmen und für einen Augenblick die Zeit anhal-
ten um diese Freiheit wirken zu lassen, zu realisieren und 
zu genießen. Wow, das wird ein großer Moment für mich. 
 
Freiheit bedeutet für mich mir frei zu nehmen vom Alltag 
und Zeit für mich zu haben. Einen wichtigen Gedanke in 
Ruhe zu Ende denken, zu mir selbst zu finden, Frieden mit 
mir zu haben und all die Dinge die mich daran hindern 
anzugehen und zu ändern. Diese Freizeit verbringe ich 
niemals allein, ich habe das große Glück, dass Gott mir 
wieder und wieder hilft aufzutanken und mit neuer Kraft 
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voran zu gehen. Er ist zweifelsfrei der beste Begleiter auf 
jedermanns Lebensreise. Gott ist unter anderem auch 
Freiheit für mich. Er nimmt mir so manche Ängste und 
macht mir Mut ruhig auch mal von allem vergänglichen, an 
das ich mich klammere, los zu lassen. Nur mit ihm gehe 
ich auf diese Reise in die Mongolei und bin gespannt auf all 
die Abenteuer, die wir erleben werden. Wie oben schon 
gesagt: Eine gemeinsame Unternehmung verbindet unge-
mein. 
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SCHRITT FÜR SCHRITT 
 
Wenn ich, wie jetzt, in meinen „Gedanken“ der letzten 
Monate blättere und lese, stelle ich fest, dass es wirklich 
dringend notwendig ist wieder „zu lüften“. 
 
08.09.2009: „Ich kann überhaupt nicht arbeiten. Es ist halb zwei 
und ich sitze im Büro, doch meine Gedanken sind weltweit verstreut. 
Immerzu denke ich an die weite Welt. Die Arbeit gibt mir zurzeit 
nichts, ich bin so unmotiviert. Ich habe gar keinen Bock auf das Gan-
ze, ich würde mir gerne eine Auszeit nehmen und danach engagiert 
weiter machen.“ 
 
28.09.2009: „Wie komme ich bloß immer wieder auf diese Aus-
landsidee? Ich hatte nun einige Tage frei und mein erster Arbeitstag 
war ziemlich turbulent. Eine Kollegin ist krank und ich habe hier 
einen Mount Everest von Arbeit vor mir. Ich laufe den Gang entlang 
und da schießt mir ein Gedanke in den Kopf -Ausland-. Anne ist in 
Norwegen, Deborah in Kanada und Michi zieht durch die ganze 
Welt. Was ist da los? Ich habe auch diesen Wunsch. Und lege alles 
Gott hin. Er soll mir sagen was ich tun soll, denn ich möchte sein wo 
er mich haben will.“ 
 
29.10.2009: „Habe eben mit der Organisation telefoniert. Ich habe 
mit einer netten Frau über das Nomadencamp in der Mongolei gespro-
chen. Wir haben ein Weilchen erzählt, dadurch hat sie mir echt Ängs-
te genommen und mir Mut gemacht. Ich freunde mich gerade arg da-
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