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Reisekodex / Hausordnung 
Klassen- und Jugendreisen mit elis tours 

Nach Lalunda und Ouphria 
 
Grundsatz 

Wir/Ihr sind /seid Gäste in einem fremden Land, auch schon auf dem 

Weg dorthin. Unser/Euer Verhalten soll immer geprägt sein von Achtung,  

Verständnis und Interesse für Fremdes und Andersartiges. Jedwedes                                  

Herrenmenschentum. Jede Überheblichkeit, jede eingebildete Überlegenheit fällt                          

negativ nicht nur auf den Einzelnen, sondern auf die ganze Gruppe, und leider auch auf                  

unser ganzes Engagement, zurück! Wir fahren nach Griechenland, wir engagieren uns in Griechenland 

weil wir das Wollen, weil es uns dort gefällt, weil wir mit und unter den Menschen dort leben wollen, 

weil wir dort gestalten, aufbauen, Ziele umsetzen wollen. Ihr wollt auch dorthin, aus freiem Willen, 

also lasst Euch ein auf Andersartigkeit, reagiert flexibel und mit Toleranz auf ungewohnte Situationen, 

auch dem Unvollkommenen wohnt ein ganz besonderer Reiz inne… 

 

Lalunda und Ouphria 

Seit einigen Jahren haben einige wenige Menschen mit viel Einsatz, persönlicher Arbeit, privatem 

Geld und hohem Risiko Lalunda und Ouphria soweit gebracht, dass Ihr jetzt dort sein könnt. Hier 

wurde nichts ererbt, subventioniert, nichts fremdfinanziert, alles hart erarbeitet. Wir sind ein bischen 

stolz drauf! Wir lieben diesen Fleck Erde! Mit Euch zusammen wollen wir alles gerne noch 

verbessern, Eure Vorschläge sind uns willkommen! Erwarten wollen wir von Euch achtsamen 

Umgang mit diesen, für uns sehr hohen, Werten. Erwarten tun wir auch Toleranz im Umgang mit noch 

nicht perfekten Details, wir sind nicht, und wollen auch nicht eine 5-Sterne-Herberge werden. 

 

Wasser 
Wasser ist im Süden immer knapp.  Es sollte deshalb verantwortungsbewusst mit dem kostbaren Gut 

umgegangen werden.  Jeder mag sich prüfen ob, immer jeden Tag, womöglich mehrmals, geduscht 

werden muss. Ökologisches Bewusstsein ist nicht nur bei Anderen einzufordern. 

Das Wasser aus den Brunnen/Wasserhahn auf Lalunda und Ouphria ist kein geprüftes und 

kontrolliertes Trinkwasser! Wer es trotzdem trinkt handelt auf eigene Gefahr. 

Warmes Wasser steht nicht ohne Ende zur Verfügung. Wenn die Sonne nicht ausreichend scheint, 

oder der Vorrat (ca. 1000Liter) aufgebraucht ist, geht’s halt mit kaltem Wasser weiter. Nochmal ganz 

deutlich: unser Brauchwasser, auch das Wasser für den Pool,  kommt aus eigenen Brunnen, dieses 

Wasser ist mehr oder weniger klar! Es kommt aus 110m (Ouphria) und 180m (Lalunda) Tiefe und ist 

meist mit Erd- Tonpartikeln getrübt, und auf Lalunda auch etwas schwefelhaltig! Ein ökologisch 

vertretbare Wasserklärung ist in Planung und kann hoffentlich bald installiert werden. 

 

Abwasser 

Wir versickern bzw. klären unsere Abwässer auf unseren Grundstücken. Also sollten so wenig als 

möglich Wasser und Boden belastende Substanzen über die Abwässer entsorgt werden. Denn alles 

was ins Wasser rein kommt, das betrifft sowohl wasserrreinigende Chemie, wie jedwede Körper- und 

Hausreinigungsmittel, landet anschliessend im Abwasser, und somit in unseren Oliven bzw. Orangen.        

Wir bitten also dringend ausschliesslich Körper Pflege- und Reinigungsmittel zu verwenden die 

ökologisch korrekt und biologisch abbaubar sind! Danke. 

 

 

 

 

 



 

 

Strom 

Zuerst auf Lalunda, arbeiten wir an einer eigenen Stromversorgung über Fotovoltaik und Windenergie. 

Hier ist sparsamer Umgang mit dem knappen Gut Strom aus der so bequemen Steckdose angesagt. 

Wenn die Sonne nicht scheint, wenig Wind weht, die Batterien leer sind……..geht halt nichts mehr! 

Wir streben völlige Unabhängigkeit vom öffentlichen Netz an, ein langer, komplizierter, teurer aber 

wichtiger Schritt zum aktiven Umweltschutz. Erst einmal zurückgestellt, bleibt uns aber wichtig! 

 

Feuer 

JedermannFrau kennt die verheerenden Wald- und Buschbrände jeden Sommer in den schönsten 

Urlaubsgebieten rund ums Mittelmeer. Viele dieser Brände sind durch unvorsichtige und leichtsinnige 

Touristen verursacht. Also: grösste Vorsicht mit offenem Feuer! Niemals eine Zigarettenkippe 

einfach so wegwerfen, immer anfeuchten, austreten und eingraben!!! Übrigens, wer einen Brand 

verursacht wird ohne Weiteres erst einmal eingesperrt und dann mit harten Strafen gerichtlich verfolgt. 

 

Erde 

Wir bewirtschaften unsere Ländereien ökologisch, genauer: biologisch-dynamisch aus Überzeugung. 

Hierauf bitten wir Rücksicht zu nehmen mit Bezug auf das Thema Abwasser, aber auch was die 

Vermüllung und Verunreinigung von Böden betrifft. Wir wollen z.B. keine Kippen-Sammler sein! 

 

Drogen 

Auf Besitz und Konsum von Drogen stehen harte Strafen ( pro Gramm ein Jahr Knast), die auch 

rigoros umgesetzt werden. Als Drogi mit der griechischen Polizei Bekanntschaft zu machen würde ich 

nicht empfehlen. Also Finger weg, den Kick kann man sich auch anders holen. 

 

Rauchen 

Im Reisebus einfach verboten. In freier Natur ist grösste Vorsicht geboten. Auf Lalunda und Ouphria 

darf in den Häusern nicht geraucht werden! Dies betrachten wir eigentlich als Selbstverständlichkeit 

und bitten diesen Wunsch einfach als solchen zu akzeptieren !!! 

 

Alkohol 

Den Umgang hiermit möge jede Gruppe mit ihrem Reiseleiter/Lehrer/Betreuer regeln. Wir bitten 

dringend sich in der Öffentlichkeit zivilisiert zu benehmen. Äusserst selten wird man einen Griechen 

betrunken sehen, obwohl hier Alkohol wie Wein, Bier und Ouzo Lebensmittel sind und zum Alltag 

gehören. Also, wer trinkt, muss wissen wann er/sie genug hat, Bewusstsein und Willenstärke ist 

angesagt, vielleicht auch kollegiale Hilfe/Kontrolle. 

 

Ordung/Sauberkeit 

Die Zimmer/Appartements sowie alle Gemeinschaftsräume werden sauber und ordentlich übergeben. 

Wir erwarten dass diese während eures Aufenthaltes in diesem Zustand gehalten werden, und dann, 

mindestens ebenso sauber und ordentlich wieder verlassen werden. 

 

Schäden an Einrichtung und Inventar 

Sollten Schäden entstehen und/oder Inventar kaputt gehen, so ist dies sofort bekannt zu geben und 

entsprechend auszugleichen/ zu bezahlen/ über Versicherung zu regeln. 

 

Schlusswort 

Vorstehende Hinweise setzen hinsichtlich ihrer Umsetzung auf Einsicht und nicht auf Sanktionen! Ich 

hoffe, das auch in den einzelnen Formulierungen deutlich gemacht zu haben. Es soll Euch hier 

gefallen, Ihr sollt Euch wohlfühlen. Ihr sollt aber auch wissen was wir, warum machen, sollt verstehen 

und ein wenig teilhaben. Wir machen alles nicht in erster Linie um Geld zu verdienen (Geld ist 

natürlich auch wichtig), sondern weil wir eine Idee, ein Ideal, eine Vision umsetzen wollen. 

Erfolgreich sind wir, wenn es Euch gefällt, Ihr während Eures Aufenthaltes dort, und darüber hinaus, 

an diesen Zielen mitarbeiten wollt. Wenn Ihr ein bischen was an Idee, an Ideal und an Vision 

mitnehmt………. 

 

Ulm,  Peter Schaupp 


