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Jetzt gibt’s bei ausgewählten Lagerfahrzeugen den Allradantrieb 4MOTION geschenkt! Für alle übrigen Fahrzeuge erhalten Sie den Allradantrieb 
4MOTION zum einmaligen Sonderpreis von CHF 444.−. Angebot gültig bis 29.02.2016. Wir freuen uns auf Sie.

Die Aktionen laufen vom 1.1. bis 29.2.2016. Die Aktion „4MOTION geschenkt“ gilt für aus gewählte Lager fahr zeuge der Marke Volkswagen. Für alle übrigen Fahr zeuge, gilt der Sonderpreis von Fr. 444.–. Solange 
Vorrat. Fahr zeug über nahme: Neu bes tel lungen 30.06.2016, Lager fahr zeuge 12.03.2016. Golf Variant, 2.0 TDI BMT, 150 PS (110 kW), 6-Gang manuell, 4MOTION, Ener gie ver brauch: 4.9 l/100 km, CO2-Emission: 
125 g/km (Durch schnitt aller ver kau ften Neu wagen: 139 g/km), Ener gie effi zienz-Ka te go rie: C. Bar kauf preis: Fr. 33‘200.– (inkl. 4MOTION im Wert von Fr. 1’450.–), ab züglich Allstar-Prämie Fr. 2’000.–, tatsächlich 
zu be zah len der Preis: Fr. 31’200.–. Touareg, 3.0 TDI V6 BMT, 262 PS (193 kW), 8-Gang Automatik mit Tiptronic, 4MOTION, Ener gie ver brauch: 6.6 l/100 km, CO2-Emission: 174 g/km (Durch schnitt aller ver kauften 
Neu wagen: 139 g/km), Ener gie effi zienz-Ka te go rie: E. Bar kauf preis: Fr. 59‘950.– (inkl. 4MOTION im Wert von Fr. 3’000.–), ab züglich Allstar-Prämie Fr. 4’000.–, tatsächlich zu be zah len der Preis: Fr. 55’950.–. Ab ge-
bildetes Fahr zeug: Passat Alltrack, 2.0 TDI BMT, 150 PS (110 kW), 6-Gang manuell, 4MOTION, Ener gie ver brauch: 4.9 l/100 km, CO2-Emission: 130 g/km (Durch schnitt aller ver kau ften Neu wagen: 139 g/km), 
Ener gie effi zienz-Ka te go rie: B. Bar kauf preis: Fr. 46‘990.– (inkl. 4MOTION im Wert von Fr. 2‘200.–), ab züglich Allstar-Prämie Fr. 3’000.–, tatsächlich zu be zah len der Preis: Fr. 43’990.–. Erhältlich nur beim offiziellen 
Volkswagen Partner. Preise inkl. MwSt. Preis än der un gen vor behalten.

Plus Allstar-Prämie von 

Fr. 2’000.– bis Fr. 4’000.–.

Vier gewinnt: 4MOTION  
Allradantrieb geschenkt!

AMAG Murten
Bernstrasse 11, 3280 Murten
Tel. 026 672 84 84, www.murten.amag.ch

Reisen durch Laos, Kambodscha und Myanmar
Gurmels / Nach drei Monaten in 
Schottland setzten wir Ende Okto-
ber 2015 unsere Reise fort und flo-
gen für einen Monat nach Laos. An-
schliessend ging es durch Kambod-
scha und Myanmar.

Unsere Ankunft in Laos am Flugha-
fen war alptraumhaft. Wir waren da, 
nicht aber unsere Rucksäcke. Glückli-
cherweise konnten wir am folgenden 
Morgen unser Gepäck in Empfang neh-
men und damit unser Asienabenteuer 
beginnen. Unsere Ankunft in Laos fiel 
zeitlich auf das Wasserfestival. Die Men-
schen lassen Blumenarrangements aus 
Bananenblättern und Kerzen auf den 
Mekong gleiten. Mit dieser Tradition 
senden die Menschen all ihre Wünsche 
für das kommende Jahr ins Universum. 

Ganz besonders erwähnenswert ist 
die zweitägige Bootsfahrt auf dem Me-
kong. Ruhig und gelassen glitten wir 
über das Wasser. Dabei konnten wir die 
Menschen am Ufer bei der Arbeit in ih-
ren Gärten und Feldern, beim Wäsche-
waschen im Mekong, Fischer auf ihren 
kleinen Booten beim Transport von 
Mensch und Material und vieles ande-
re beobachten. Wie die Einheimischen 
haben auch wir im Mekong gebadet. 

Die Märkte in Asien sind ein Traum. 
Unzählige Male sind wir über Märkte 
geschlendert, haben leckeres Strassen- 
essen probiert, Früchte probiert, die wir 
nicht einmal vom Namen oder vom Foto 
her kannten, Reiswein gekostet und uns 
sogar ein-, zweimal die Zunge am Chili 
verbrannt. Bemerkenswert war für uns, 
wie Reisnudeln gemacht wurden und wie 
eine 80-jährige Frau Zigaretten rollte. 

Tief betroffen hat uns, dass während 
des Vietnamkrieges zwischen 1964 und 

1973 rund 580 000 Bombenanflüge auf 
Laos geflogen wurden. Über zwei Millio-
nen Tonnen Bomben fielen auf das Land, 
ca. 30% davon sind immer noch nicht ent-
schärft. Die Statistik machte uns sprach-
los. Davon hatte ich vorher nichts gehört 
und umso mehr bewundere ich die Ar-
beit der Mines Advisory Group, deren 
Mitarbeiter jeden Tag auf den Reisfel-
dern und in den Dörfern ihr eigenes Le-
ben riskieren, wenn sie Sprengsätze ent-
schärfen.

Kambodscha

Angkor steht ganz oben auf der Lis-
te der unvergesslichen Stätten. Diesen 
Ort haben wir mit Fahrrädern drei Tage 
lang besucht und trotzdem noch nicht 
alles gesehen. Unsere Lieblingsstädte 
waren Siem Reap mit seinen Märkten 
und Battambang, ein ruhiges Städtchen 
im Kolonialstil, wo wir einen Zirkus be-
suchten und mit dem Bambuszug fuh-
ren. Mir persönlich hat Phnom Penh mit 

seiner Mischung aus Altem und Neuem 
ganz besonders gut gefallen. Traditionel-
le Märkte und französische Bäckerei-
en, Zuckerrohrsäfte und frisch gepress-
te Fruchtsäfte, Gegrilltes vom Strassen-
grill und teure Dachterrassenbars. Man 
kann die Stadt durchlaufen, den könig-
lichen Palast besuchen oder einfach nur 
in einem Park sitzen. Ich könnte mir 
gut vorstellen, hier eine Weile zu leben. 
Phnom Penh hat aber auch eine ande-
re Seite. Zwischen 1975 und 1979 haben 
die Roten Khmer das Land tyrannisiert. 
Das Tuol-Sleng-Genocide-Museum, in 
dem die Gräueltaten der Roten Khmer 
in Wort und Bild aufgezeigt werden, ha-
be ich bewusst ohne die Kinder besucht. 
Das, was ich hier gesehen und gehört ha-
be, ist so abgrundtief menschenverach-
tend grausam, dass ich das meinen Kin-
dern nicht zumuten konnte. Zu den Kil-
ling Fields, dem Ort, wo Abertausende 
ermordet wurden, fuhren wir als Fami-
lie. Es brauchte viel Fingerspitzengefühl, 

um die Balance zu finden zwischen nicht 
genügend und zu viel Informationen.

Als Familie haben wir das erste Mal 
«ge-wwoofed» (World-Wide Opportu-
nities on Organic Farms). Dieses welt-
weite Netzwerk bringt freiwillige Hel-
fer mit Bio-Bauernhöfen oder Selbst-
versorgerhöfen der Region zusam-
men. Wir fanden eine Farm im Norden 
Kambodschas, wo wir eine Woche ver-
brachten. Lara und Alina gingen mit 
den zwei Söhnen der Familie in die 
Schule und wir Erwachsene ernteten 
Reis, pflanzten Bananen-, Ananas- und 
Mangobäume und bauten einen Bun-
galow aus Reis-Lehm-Steinen. 

Myanmar

Myanmar wurde zwischen 1962 und 
2011 vom Militär regiert, das es ab-
schottete und verkommen liess. Jetzt ist 
ein echter Wandel spürbar. Myanmar ist 
ein multi-ethnisches, multi-religiöses und 
multi-kulturelles Land, das noch viel an 
Geschichte aufzuarbeiten hat. Die Bur-
mesen sind nicht nur religiöse Menschen, 
sondern glauben auch an 37 Geister, de-
nen sie Opfergaben bringen. Die Frauen 
tragen immer noch Thanaka-Creme (ein 
gelblicher Puder) auf, die sowohl als Son-
nenschutz wie auch als Make-up dient, 
und die Männer tragen Longyis (lange 
Röcke). Wenn man durch die Strassen 
geht, fallen die roten Speichelspuren 
überall auf. Männer wie Frauen kauen 
auf einer in einem Betelblatt eingeleg-
ten Betelnuss. Der rot gefärbte Speichel 
wird überall und immer ausgespuckt, die 
Zähne sehen gruselig rot aus. Myanmar 
ist für mich aber auch das ständige Hö-
ren von buddhistischen Gebeten und das 
chorähnliche Nachplappern in den Schu-
len. Die Shwedagon Pagoda ist für die 

Buddhisten der wichtigste Ort. Majestä-
tisch, weiss-golden sitzt sie über Yangon. 
Bagan ist unbeschreiblich: immens gross, 
Hunderte von grösseren und kleineren 
Tempeln und Stupas. Mit dem Zug fuh-
ren wir von Mandalay nach Hsipaw, um 
über eine der bekanntesten Eisenbahn-
brücken, das Gokteik-Viadukt, zu schau-
keln. Eine Fahrradtour um den Inle Lake 
haben wir gemacht, einheimisches Hand-
werk gesehen, sind gewandert und haben 
wie die Könige gespeist. 

Die Zeit verfliegt und wir merken, 
dass ein Monat manchmal gar nicht 
reicht, um ein Land kennenzulernen. 
Mittlerweile ist mehr als die Hälfte un-
seres «Jahres» vorbei, aber wir genies-
sen immer noch das Neue, auch wenn 
es manchmal anstrengend ist. Ende Ja-
nuar fliegen wir weiter nach Bali, wo  
unser nächstes Abenteuer auf uns war-
tet. Anja Förster
www.anja-foerster.com

Familie Förster Rossier in Bagan, Myanmar

Bereits mehrere Male berichtete der Mur-
tenbieter über die Pläne der Familie Förs-
ter Rossier aus Gurmels. Seit Juli 2015 sind 
die vier für ein Jahr auf Reisen: Zuerst wa-
ren sie drei Monate in Schottland. Nun hat 
sie ihr Abenteuer für je drei Monate nach 
nach Laos, Kambodscha und Myanmar so-
wie nach Bali und nach Neuseeland geführt. 
Die Familie – Mutter Anja Förster, Coach, 
Vater Stéphane Rossier, Bauingenieur, so-
wie die zwei Töchter Lara Sophie und Alina 
– nimmt eine Auszeit, um nach einer schwie-
rigen Zeit gemeinsame Erlebnisse und Er-
innerungen zu schaffen. Anja Förster be-
richtet im Murtenbieter in unregelmässigen 
Abständen aus den verschiedenen Ländern 
und wie es ihnen dort ergangen ist.

Eine Familie auf Reisen


