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Reisen ist nach wie vor einer der Aspekte 
unseres modernen Lebens, der am dras-
tischsten von der Corona-Krise betrof-
fen ist. Gerade die Menschen, deren 
Kernidentität darin besteht, von einem 
Ort zum nächsten zu ziehen und mobil 
zu arbeiten, tun sich mit dem aktuel-
len Stillstand schwer. Gemeint sind vor 
allem digitale Nomaden und reisende 
Freiberufler. 

Von Herzen unterwegs
Die Folgen der Pandemie bekommen auch und gerade jene zu spüren, 
die Reisen zum Beruf gemacht haben. Doch möglicherweise eröffnen 
sich für die digitalen Nomaden neue Chancen. Betroffene Luxemburger 
berichten aus ihren aktuellen Standorten.

Digitale Nomaden sind Menschen, 
die das Unterwegssein regelrecht verin-
nerlicht haben und ihrer Arbeit unab-
hängig von einem festen Ort nachge-
hen können. Ihre Arbeitsrequisiten 
beschränken sich lediglich auf einen 
Laptop oder ein Smartphone und Inter-
netzugang. Es sind Berufszweige, die 
sich die Revolutionierung der Arbeits-
welt durch neue Technologien und 

Medien zu Nutze gemacht haben und 
ihre Dienstleistungen dadurch weltweit 
anbieten können. Die Geschäftsmodelle 
sind derweil äußerst vielseitig. Sie rei-
chen von selbständigen Webdesignern 
und Softwareentwicklern über Autoren 
und Fotografen bis hin zu professionel-
len Bloggern, die Inhalte durch Werbung 
oder den Verkauf von Online-Produkten 
auf ihren Plattformen monetarisieren.

Digitale Arbeit aus dem 
mobilen Büro – gelebter 

Alltag für das nomadisch 
lebende Ehepaar aus 

Luxemburg.
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 Die Einnahmen aber, die 
wir sonst durch touristische 

Kooperationen und Reisevorträge 
auf großen Veranstaltungen 

generieren, liegen bei uns im 
Moment allesamt still. 

Natascha & Patrick

In Covid-19-freien Zeiten lieben Patrick und Natascha es, Camping- und 
Stellplätze quer durch Europa zu bereisen.

Durch Reisevorträge auf diversen Veranstaltungen Menschen 
inspirieren – besondere Erlebnisse, die für Patrick und Natascha 
zurzeit und demnächst leider ausbleiben werden.

Nun haben die Auswirkungen der 
gegenwärtigen Gesundheitskrise aber 
auch vor digitalen Nomaden keinen 
Halt gemacht, gerade denen, die aus 
einer scheinbar nie stillstehenden 
und eng verflochtenen Welt mitunter 
am besten Kapital zu schlagen wuss-
ten. Denn trotz des großen Vorteils 
der Ortsunabhängigkeit, welche sie 
und andere multilokal Arbeitende im 
Wesentlichen von anderen Berufsbil-
dern unterscheidet, stecken viele von 
ihnen zurzeit fest – physisch wie beruf-
lich. Mit auf Eis gelegten Reiseplänen, 
wegfallenden Aufträgen und absprin-
genden Werbepartnern leiden ebenfalls 
sie schwer. 

Allerdings variieren die nomadischen 
Erfahrungen in der Corona-Krise stark, 
hält sie doch für viele auch durchaus 
positive Entwicklungen und neue Mög-
lichkeiten bereit. Alle Nomaden mussten 
sich dabei in den vergangenen Monaten 
der großen Entscheidung stellen, entwe-
der die Rückreise in die Heimat anzutre-
ten oder sich im aktuellen Aufenthaltsort 
zu selbstisolieren.

Auch Natascha Befort und Patrick 
Theisen, Vollzeit-Reiseblogger aus 
Luxemburg, standen vor gut zwei Mona-
ten an diesem Scheideweg. Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich das Ehepaar, das 
seit 2016 in seinem Wohnmobil quer 
durch Europa zieht und unter dem 
Namen „Patascha’s World“ in der Szene 
bekannt ist, bereits seit einigen Wochen 
in einem Ferienhaus in der Algarve. 
Dort hatten sie eigentlich vorgesehen 
die ersten Monate ihrer Portugalreise 
zu verbringen, um sich ihrem E-Book-
Projekt zu widmen. Später wollten sie 
dann durch den Rest des südeuropäi-
schen Landes ziehen und die Erfahrun-
gen unterwegs für ihren Blog und ihre 
Social-Media-Kanäle dokumentieren. 
Mitte März hatte sich die Lage dann aber 
derart zugespitzt, dass die beiden digi-
talen Nomaden, nach reichlich Überle-
gung, den Beschluss fassten, die Nach-
hause-Route anzutreten. 

„Als die portugiesischen Behörden 
die ersten Touristen in ihr Heimatland 
zurückbeorderten, ging es uns in unse-
rer gemieteten Unterkunft eigentlich 

gut. Wir beschlossen, die Situation vor-
erst abzuwarten. Nachdem kurz dar-
auf allerdings die nächsten drastischen 
Schritte eingeleitet und öffentliche Plätze 
sowie Geschäfte – inklusive Stell – und 
Campingplätzen – geschlossen wurden, 
zweifelten wir erheblich über die Fort-
setzbarkeit unserer Reisepläne“, erzählt 
Natascha. „Außerdem beschäftigte uns 
zunehmend die Frage, wie lange uns die 
lokale Bevölkerung freundlich gesinnt 
bliebe, wenn wir uns trotz Regierungs-
anweisungen weiterhin als Touristen im 
Land aufhalten würden. In Anbetracht 
dessen empfanden wir es am Vernünf-
tigsten, nach Luxemburg zurückzukeh-
ren, solange dies noch möglich war“. 

Die Maßnahmen, die sie zuerst in der 
Algarve zu spüren bekamen, brachten 
auch für die erfahrenen und verände-
rungsgewöhnten Langzeitreisenden eine 
gänzlich neue Situation. Als Nomaden 
war und ist die Einschränkung ihrer 
liebgewonnenen Mobilität ein schwerer 
Schlag. Als Reiseblogger, die ihren Lebens-
stil mit dem Berichten über ihre Erfah-
rungen unterwegs finanzieren, leiden sie 
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ebenfalls. Einen massiven Einschnitt in 
ihre digitale Arbeitsweise bedeutet die 
Corona-Krise aber dennoch nicht. 

„Eigentlich hat sich für uns gar nicht 
so viel verändert, mit der Ausnahme, 
dass wir in Luxemburg sind und aktuell 
nicht reisen dürfen. Arbeiten können wir 
von überall aus. Die Einnahmen aber, 
die wir sonst durch touristische Koope-
rationen und Reisevorträge auf großen 
Veranstaltungen generieren, liegen bei 
uns im Moment allesamt still“, erklärt 
die luxemburgische Bloggerin. 

Nichtsdestotrotz nutzen Natascha und 
Patrick die aktuelle Situation, um ihr 
E-Book-Projekt, das von einem geführ-
ten Roadtrip durch Luxemburg handelt, 
voranzutreiben. Die gewohnte Arbeit 
aus ihrem Van, ihrem mobilen Büro und 
Zuhause, haben sie zurzeit lediglich gegen 
die Arbeit aus ihrem zweiten Zuhause im 
Großherzogtum eingetauscht, wo das 
Ehepaar nach wie vor gemeldet ist. 

Anders als die beiden lebt und arbeitet 
Familie Stoops aus Luxemburg, die in den 
sozialen Netzwerken als „Tourists With 

Kids“ bekannt ist, noch in ihrem Heim auf 
vier Rädern – auch wenn dieses zurzeit 
mehr stillsteht, als es unterwegs ist. Die 
sechsköpfige Familie um Valentina und 
Nicolas Stoops hat sich nämlich dazu ent-
schieden, die Situation in ihrem aktuellen 
Aufenthaltsort, einer abgelegenen Gegend 
auf der griechischen Halbinsel Pelopon-
nes, abzuwarten. Dort, so räsonierten die 
beiden, die 2019 ihr Leben umkrempel-
ten und seitdem mit ihren Kindern im 
Wohnmobil durch Europa reisen, schien 
ihnen das Risiko einer Ansteckung weit-
aus geringer als in Luxemburg. 

Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, 
wie hier Vater Nicolas mit der Jüngsten im 
Bunde, ist einer der positiven Aspekte in 
der aktuellen Situation.
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„Das Abwägen der Optionen ist uns 
nicht leicht gefallen. Dennoch gab es 
eine Reihe an Faktoren, die uns schließ-
lich überzeugten. Zum einen ist die 
Region äußerst dünn besiedelt und weit 
entfernt von jeglichen Ballungszentren. 
Covid-19-Fälle hatte sie deswegen noch 
nicht zu verzeichnen. Außerdem ist die 
Atmosphäre nach wie vor entspannt, 
auch wenn die Folgen der Pandemie für 
die lokale Bevölkerung jeden Tag spür-
bar sind“, berichtet Valentina. 

Ursprünglich wollte die Familie, 
deren neuestes Mitglied erst vor fünf 
Monaten dazu gestoßen war, Griechen-
land und die Balkan-Länder bereisen 
und nie zu weit von ihrer luxemburgi-
schen Heimat entfernt sein, falls eine 
Rückkehr wegen des jüngsten Zuwach-
ses notwendig sein sollte. Ihre Erlebnisse 
als Familie teilen sie seit Beginn ihres 
neuen Lebens dabei mit ihrem Reiseblog 
auf Instagram, Facebook und YouTube 
– praktische Tipps zu Großfamilienrei-
sen im Wohnmobil inklusive. Das hat 
sich zumindest in diesen Zeiten kaum 
verändert. Auch in ihrer Selbstisolation 
in Griechenland arbeiten Valentina und 
Nicolas, die als ehemalige Entrepreneure 
in der Weinbranche auf reichlich Erfah-
rung in den Bereichen Branding Con-
sulting und Social Media Management 
zurückblicken, so gut es geht an ihren 
digitalen Projekten weiter. Am meisten 
von der neugewonnenen Freizeit profi-
tiert letztlich aber die Familie selbst.

„Da wir aktuell nicht umherreisen, 
haben wir mehr Zeit, um an einem Ort 
zu verweilen und einen Alltag als Familie 
zu entwickeln. Es ist ein guter Moment 
für uns zusammen innezuhalten und 
uns auf das Wesentliche zu konzentrie-
ren. Zudem haben uns diese Zeiten des 
weltweiten Stillstandes zu interessanten 
Kollaborationen angeregt. Nachdem 
viele unserer Followers zunehmend Fra-
gen dazu hatten, wie wir Homeschoo-
ling unterwegs betreiben, starteten wir 
kurzerhand eine Zoom-Serie mit ande-
ren Reisebloggern, Lehrern und Home-
schoolern aus der ganzen Welt, in der 
wir entsprechende Ratschläge und Wis-
sen sammelten, um den Menschen den 
Schulalltag einfacher zu machen“, erläu-
tert Valentina. 

Trotz der positiven Facetten der Krise 
leidet aber die Arbeit der beiden digita-
len Nomaden. „Wie so viele in der Rei-
sebranche und anderen Bereichen haben 

wir das Gefühl, dass die Anstrengun-
gen der letzten Monate umsonst waren. 
Sämtliche Zusammenarbeiten mit tou-
ristischen Veranstaltern sind ausgefallen. 
Für jeden in der Branche heißt es dabei 
zunächst einmal, Stabilität gewinnen, 
bevor Gedanken für Marketing-Aktivi-
täten sinnvoll sind“, erklärt die ehema-
lige Entrepreneurin, die davor in der 
Finanzwelt Luxemburgs tätig war. Als 
geborene Optimisten blicken sie und ihr 
Ehemann der Zukunft dennoch positiv 
entgegen. Sie sind davon überzeugt, dass 
gerade der globale Tourismus ein massi-
ves Comeback erleben wird. 

Genauso zuversichtlich sieht auch 
Pauline, die seit einigen Jahren ihren Rei-
seblog „Paulina On The Road“ betreibt, 
die Zukunft des Reisens. Dabei hofft 
die Luxemburgerin mit Erfahrungen in 
der spanischen und luxemburgischen 
Tourismusbranche, dass Nachhaltigkeit 

sowie der respektvolle Umgang mit Kul-
turen und Umwelt beim Reisen mehr in 
den Vordergrund rücken. Das ist näm-
lich seit jeher auch ihr Kodex, wenn sie 
vorrangig im Süden Europas oder per 
Anhalter durch den Atlantik unterwegs 
ist. Das Bestreben Gutes zu tun, hat die 
Reisebegeisterte dann auch im Januar 
dieses Jahres nach Maio, eine der kleins-
ten Inseln der Kapverden, gebracht. 
Dort, in der 3.000 Einwohner Haupt-
stadt der Insel, wo sie mittlerweile fast 
jeder kennt, befindet sie sich zurzeit 
noch immer. 

„Ursprünglich bin ich wegen eines 
Volontariats in einer Schule nach Maio 
gekommen. Hier wollte ich mit meinen 
Sprachkenntnissen vor Ort helfen und 
die Lehrer der kleinen Gemeinschaft 
beim Sprachunterricht unterstützen. 
Als die Krise die Kapverden im März 
erreichte und die Schulen schließen 

 Es ist ein guter Moment für 
uns zusammen innezuhalten 

und uns auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. 

Valentina

Familie Stoops vor ihrem mobilen Heim in Griechenland.



mussten, wurde auch mein Freiwillige-
nengagement unterbrochen. Weil die 
Gegend keine weiteren Covid-19-Fälle 
verzeichnete, wurde die Quarantäne 
dann zwar Ende April wieder aufge-
hoben, die Schulen sind aber nach wie 
vor geschlossen. Hierbleiben wollte ich 
trotzdem. Ich fühle mich sehr sicher 
und liebe die Warmherzigkeit der Men-
schen und die entspannte Atmosphäre“, 
berichtet die junge Luxemburgerin. 

Obwohl sie ihre Erfahrungen und 
ihr Wissen als Freiwillige nicht in dem 
geplanten Bereich zur Verfügung stellen 
konnte, wurde ihre Unterstützung den-
noch anderwärtig gebraucht. Gerade ihre 
digitalen Fertigkeiten, die sie über die 
letzten Jahre hinweg durch die Arbeit auf 
ihren unterschiedlichen Online-Kanälen 
kultivierte, sind dabei sehr gefragt. So 
hilft Pauline aktuell auf Freiwilligenba-
sis lokalen Hotels und Restaurants bei 
der Gestaltung ihrer Webseiten und der 

Organisierung von Live-Veranstaltungen 
über die sozialen Netzwerke. Und auch 
wenn sie die Arbeit erfüllt und äußerst 
dankbar für ihre derzeitige Lage ist, leidet 
doch ihre finanzielle Situation darunter. 
Gerade ihr Reiseblog, der zusammen mit 
ihrem Ersparten ihr Leben auf der Insel 
Maio entrichten sollte, bekommt die 
Auswirkungen der Corona-Krise zu spü-
ren, da bei den aktuellen Reisebeschrän-
kungen natürlich auch niemand Websei-
ten zur Planung von Trips besucht.

Ähnlich wenig Web-Verkehr ver-
zeichnet schließlich auch die Internet-
seite von Jorge und Anabela Valente, 
digitale Nomaden, die seit 2015 die Welt 
mit ihrem Motorrad bereisen, und Her-
ausgeber des englischsprachigen Reise-
magazins „diaries of“ sind. Viel mehr als 
die Besucherzahlen ihrer gleichnamigen 
Webseite leiden allerdings die Verkäufe 
ihrer Magazine, deren Ausgaben je einer 
spezifischen, von den beiden bereisten 

und eindrücklich dokumentierten Des-
tination gewidmet sind. 

Für ihre aktuelle und nachfolgenden 
Editionen hat es das luxemburgische Ehe-
paar Anfang des Jahres nach Kambodscha 
verschlagen. Von dort aus hatten die bei-
den enthusiastischen Vollzeitreisenden 
eigentlich vorgehabt, den Rest Südostasi-
ens auf dem Rücken ihrer BMW-Enduro 
zu erkundigen, bevor sie ihr Motorrad 
im Mai einlagern wollten, um vorüber-
gehend nach Luxemburg zurückzukeh-
ren. Wie die meisten Menschen, die ihrer 
Arbeit digital und ortsunabhängig nach-
gehen können, befinden auch sie sich 
nun seit einiger Zeit bereits in Selbstisola-
tion außerhalb ihres Heimatlandes – eine 
Entscheidung, die sie nach ihrem eigenen 
Ermessen hin trafen.

„Aktuell sind wir in Luang Prabang, 
einer Stadt im Norden von Laos. Vor drei 
Monaten sind wir von Kambodscha aus in 

 Als die Krise die 
Kapverden erreichte und 
die Schulen schließen 
mussten, wurde auch mein 
Freiwilligenengagement 
unterbrochen. 

Pauline

Nach eigenem Ermessen entschied 
sich Pauline dazu, die aktuelle 

Situation auf Maio, der kleinsten 
Insel der Kapverden, abzuwarten.

Als begeisterte Wanderin 
kennt Pauline die 
besten Routen auf den 
Kapverden.



LIFESTYLE   53

das Land eingereist. Bis zum 17. Mai pla-
nen wir dabei noch in unserer derzeitigen 
Airbnb-Unterkunft zu bleiben, wo wir 
uns den letzten Monat über einquartiert 
haben und die Vorzüge einer häuslichen 
Routine wiederentdecken durften. Geblie-
ben sind wir vor allem deswegen, weil wir 
uns hier sicherer und nützlicher fühlten, 
als in Europa. Das Geld, was wir hier aus-
geben, fließt direkt in die Haushaltskas-
sen kleiner Familien, die am meisten von 
den wirtschaftlichen Folgen dieser Pande-
mie betroffen sind“, schildert Jorge. 

Allgemein hatte das an China gren-
zende Laos sehr wenige Covid-19-Er-
krankungen zu verzeichnen. Auch jetzt, 
wo die Maßnahmen schrittweise wie-
der aufgehoben wurden, hat sich daran 
kaum etwas geändert. Die Ungewissheit 
in Bezug auf Reisen bleibt allerdings 
bestehen. Das gilt für Reisende in Süd-
ostasien und anderswo in der Welt. Trotz 
spürbarer Einbußen in ihrem Dasein als 
digitale Nomaden und der Angst, ihr lie-
bevoll und mühsam aufgezogenes Maga-
zinprojekt durch wegfallende Sponsoren 
und Partner aufgeben zu müssen, lassen 
sich die beiden Weltenbummler ihren 
Optimismus nicht nehmen. 

„Wir arbeiten weiterhin hart an unse-
rem Herzprojekt. Durch Kreativität und 
Flexibilität hoffen wir uns in Zukunft 
neu definieren zu können und Alterna-
tiven zu finden. Denn genau das haben 
uns die letzten sechs Jahre unterwegs auf 
den Straßen der Welt gelehrt. Die Dinge 
so zu nehmen, wie sie kommen und das 
Beste aus der Situation zu machen, ist 
der wahre Kern eines jeden Nomaden – 
ob digital oder analog“, betont der über-
zeugte Reiseenthusiast. 

Freude am Unterwegssein und am 
Berichten über ihre Erfahrungen wird 
das Ehepaar auch nach der Covid-Pan-
demie noch haben, da sind sich die bei-
den sicher. Zunächst einmal aber steht 
die Klärung der Fragen an, wie sie ihr 
Motorrad sicher zwischenlagern und 
einen Rückflug nach Europa organisie-
ren können. Verlassen werden sie Laos, 
das Land der tausend Elefanten aber erst 
dann, nachdem sie eine besondere Auf-
fangstation für diese einzigartigen Land-
riesen besucht haben, von der sie ihren 
Lesern unbedingt berichten wollen.  

Text: Jesse Dhur   Fotos: PATASCHA, Florian 
Keuten, Cora Trinkhaus, Touristswithkids (2), 
Pauline (2), Jorge (2)

 Die Dinge so zu nehmen, wie sie 
kommen und das Beste aus der 

Situation zu machen, ist der wahre 
Kern eines jeden Nomaden –  

ob digital oder analog. 

Jorge

Als Motorradnomaden 
verschlägt es Anabela 
und Jorge bis in die 
entlegensten Regionen 
der Erde – hier in Laos. 

Jorge und Anabela 
verbringen die 
aktuelle Situation 
in Laos.


