
19. Fitforfamily – Oli & Lara Horlacher 

moderne fünfköpfige Familie auf veganer Weltreise  

Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich 

das machen kann. Aber ich habe an unseren 

Zielen festgehalten. 

Wir sind eine moderne, bald fünfköpfige Familie, auf veganer Weltreise. Im 

Sommer 2015 haben wir unser Haus, unsere beiden Autos und den Großteil 

unseres Besitzes verkauft, um ein freies, ortsunabhängiges Leben führen zu 

können. Anschließend waren wir für einige Monate mit unserem Wohmobil “Jupiter” in Europa unterwegs, das 

nun in Deutschland eine Winterpause macht, während wir aktuell in den Tropen sind. Unsere Kinder waren 

bisher in keinem Kindergarten und werden auch keinen besuchen. Es ist wundervoll, gemeinsam mit ihnen 

“leben” zu können. Wir haben früher täglich und viel konsumiert. Das machen wir nicht mehr und versuchen 

materiell immer leichter zu werden. Mit vitalstoffreicher veganer und rohköstlicher Ernährung fühlen wir uns so 

gesund und gut wie noch nie und haben viele neue Gedanken, die uns auf unserem bunten Lebensweg immer 

weiter tragen. 

*Das war unser erstes Interview  und gleich mit ein wenig technischer Herausforderung…* Wir haben uns 

bemüht den Ton so weit es möglich war zu verbessern, bitte nutzt Kopfhörer zur besseren Verständlichkeit! Die 

Internet-Verbindung nach Thailand ist sagen wir mal herausfordernd  Ihr erhaltet für dieses Interview extra 

ein besonders ausführliches Transkript als kleinen Sonder-Service – Viel Freude mit Oli & Lara – denen wir 

außerdem zur mittlerweile geborenen Tochter Katharina India von ganzem Herzen gratulieren! Im Moment sind 

sie wieder im Wohnmobil in Europa unterwegs – Gute Reise! 

 

Interviewinhalte 

 Begrüßung – warum reist ihr?! 

 Vom 260-Stunden-Job zum freien Leben mit der Familie, Zeit als kostbarstes Gut 

 Beziehungskrise, Hauskauf und dann den Schalter umlegen, Umstellung auf vegane Ernährung/Rohkost 

 Kaskade an Veränderungen, angefangen zu hinterfragen, Änderungen zulassen 

 Den Schmerz zulassen, wahrnehmen und dann verändern. Lösungen finden. 

 Grundproblem: Olis Job, Lifestyle verändern 

 Vegane Ernährung hat nicht nur körperlich etwas verändert 

 Zeit wichtiger als materielle Dinge, Zeit für sich und für die Familie 

 Mit der Ernährungsumstellung auch unser Denken und unser Handeln verändert 

 Blog und Online-Business, Kongress 

 Am Anfang sehr viel Kritik von außen – für viele nicht nachvollziehbar, dass wir unser Leben, was 

eigentlich nach außen hin „erfolgreich“ war, ändern wollten. (Haus, Job, - im Hamsterrad, denn man 

arbeitet nur um seinen Status zu erhalten) 

 Ein großes Ziel von Oli: mehr Zeit für die Familie! – nach einem Jahr so gut erreicht. Wir können jeden Tag 

anders entscheiden, wenn etwas nicht passen sollte. 

 Haus war gekauft, 150.000 € Schulden, 2 Autos, monatliche Ausgaben von 3000 € - keine anderen 

Rücklagen. Wir mussten realisieren, dass es immer Möglichkeiten gibt, Dinge zu ändern. Manche Dinge 

müssen dann einfach einmal angepackt werden. Wir hätten uns das vorher nie erträumen können. 



 Was waren eure Inspirationen? – Es war der starke Antrieb dass wir unsere Familie retten wollten. Es war 

nicht einfach, eine unheimlich harte Zeit. Die plötzliche Präsenz des Papas war auch nicht so leicht zu 

verarbeiten. Früher haben sich alle Konflikte immer aufs Wochenende konzentriert, weil unter der Woche 

war nie Zeit. Es hat ein halbes Jahr gedauert bis wir uns neu eingespielt hatten. Auch das sich selber 

organisieren für die freiberufliche Arbeit parallel mit 2 kleinen Kindern war nicht leicht. 

 Wir würden trotzdem auch im Nachhinein nichts anders machen wollen, denn es hat uns sehr schnell ans 

Ziel gebracht. 

 Nächstes großes Ziel: frei und individuell reisen zu können. Aber damals waren wir noch gar nicht in der 

Lage uns das vorstellen zu können. Erst nachdem wir uns zusammengesetzt und unsere Träume mal 

schwarz auf weiß aufgeschrieben haben, und da ernsthaft drüber gesprochen haben, erst dann sind diese 

Ziele näher gerückt. Und dann haben wir das nicht mehr losgelassen. Dann haben wir auch unsere 

Prioritäten geändert. (Möbel, materielle Dinge, sich trennen) 

 Lara: Jetzt können wir uns viel mehr auf unsere Kinder einlassen. Davor war das oft: wie kriege ich den 

Tag rum? 

 Oli: Wir machen den ganzen Tag jetzt, was wir wirklich lieben und was uns Freude macht. Wir sind eine 

Familie die das umsetzt. Früher konnte ich mir nie vorstellen, dass ich das machen kann. Aber ich habe an 

unseren Zielen festgehalten. 

 Wir haben uns eigentlich selber überrascht. Laras Tipp: Ich muss niemanden glücklich machen, es geht um 

meine kleine Familie. Man kann nie alle Erwartungen anderer Menschen von außen erfüllen. 

 Was ist mit eurem Wohnmobil? – Frankfurt – das wartet auf uns! Unsere kleine Homebase! 

 Giulio (5) war ausschlaggebender Punkt für den Wohnmobil-Kauf. 

 3 Monate Europa, Süditalien, und wir freuen uns auch schon wieder drauf! 

 Alles dabei zu haben, nie mehr Tasche packen. – so praktisch das Leben im Wohnmobil.  

 Ursprünglicher Plan: Überwintern in Spanien. Alternativ: Süd- oder Zentral-Amerika oder Thailand. Wir 

brauchten Abstand von Europa. 

 Es ist angenehm sich nicht immer erklären zu müssen, andere Familien zu treffen die ähnlich leben (in 

Thailand) – mittlerweile 8-9 Familien. Austausch mit Gleichgesinnten, weiter wachsen am Business, 

einfach vor Ort. Neue Ideen, Inspiration vor Ort. Anbieten von Coachings. Interne Unterstützung. 

Ermutigung. 

 Problem Kinder zum Spielen zu finden auf der Womo-Reise – in Thailand im Resort gerade sehr einfach da 

so viele Kinder zusammen kommen zum spielen. Ideal und gerade wie ein kleines Dorf. 

 Was suchen Familien wirklich?  

 Warum Thailand? – Klima, Giulio hat gleich Schwimmen gelernt. Günstiges Reiseland. – Mittlerweile ca 

1000 € im Monat – (im Vergleich zu früher 3000 €!) – Bungalow: 300 €/Monat. 

 Auf KohPangan steht die Zeit noch ein bisschen still. Im Süden quirliger, im Norden sehr 

familienfreundlich.  

 Thema Geburt: das dritte Kind. Komplikationslose Geburten und Schwangerschaften. Kontroll-Ultraschall 

vor Abreise. Vor Ort gibt es ein „europäisches“ Krankenhaus. Touristenhochburg Thailands. Sehr „sicher“. 

Bis zur Geburt in Thailand bleiben. (Katharina kam dann im Wasser am Strand zur Welt!) 

 Wie geht es weiter nach der Geburt? – Rückkehr nach Deutschland im April/Bali/ - weitere Pläne. Sommer 

in Deutschland – Freude auf Familie. 

 Vorurteile – fallen wirklich die Kokosnüsse von den Bäumen? 

 Das größte Vorurteil – keine soziale Kontakte für die Kinder? (das genaue Gegenteil war der Fall) 

 Medizinische Versorgung ist prima. Erfahrungen mit Susanna (2 Jahre) – Fieber. 

 Es ist alles da was man braucht. 

 Das Leben auf Koh Pangan, Leben „auf der Straße“. Offen. – sobald die Leute wissen dass du hier lebst, 

behandeln sie dich ganz anders.  

 Tipp: Thailand ist dann richtig günstig, wenn man länger bleibt. 



 Preisunterschiede – Strand oder ein wenig rückversetzt in den Ort. 

 Warum Lara nachts nicht ins Meer gehen will  

 Anreiseweg nach Thailand – mit kleinen Kindern und schwanger – günstiger Direktflug von Frankfurt nach 

Phuket mit Condor. 11h. Einmal das Umsteigen erspart. Um dem Jetlag vorzubeugen die Kinder um 5 

geweckt. Es hat tatsächlich noch morgens geschneit in Deutschland. 2 Tage hat es gebraucht um den 

Jetlag abzufangen. 

 Tipp: nie mehr als 2 Nächte voraus buchen, dann vor Ort schauen oder neu verhandeln. (selbst Seiten wie 

agoda.de hatten viel teurere Preise) 

 Weiterreise von Phuket auf die Insel – Minibus, Omnibus, Fähre, Taxi. Super günstig und klappt prima. 

(Dauer 1 Tag) – ansonsten Air Asia – günstige Flüge. „Aber für uns war das ein Abenteuer, tolles Erlebnis.“ 

 Reisen innerhalb Thailands sehr günstig generell. 

 Pack-Tipps. Für uns das wichtigste: Mixer und Entsafter. Hat sich sehr gelohnt, auch wenn es unheimlich 

schwer war im Koffer. 

 Was nicht nötig ist: feste Schuhe (außer man plant Trekking-Touren) 

 Nicht zu viele Kleidung! Das schimmelt nur durch die hohe Luftfeuchtigkeit. 

 Was wichtig war für uns (und hier nicht erhältlich ist): deutsche Kinderbücher 

 Gute Sonnenbrillen. 

 Tipp von Oli: von den Thais selbstgemachtes Kokos-Öl. Hilft gegen alles  (Sonnenschutz, Mückenschutz, 

zum Zähneputzen) „Wir benutzen das eigentlich für oder gegen alles.“ 

 Was wir noch dabei hatten: Teebaum-Öl. 

 Tipp von Lara! – Fahrrad-Helme für die Kinder aus Deutschland mitnehmen fürs Roller fahren (gibt es 

nicht vor Ort in guter Qualität!) 

 Praktisch: wie kann ich jetzt mein Leben für mich und meine Familie verändern? 

o 1. Visualisieren: was ist das Schlimmste, was passieren könnte? 

o 2. Losgehen und die Erwartungen die andere an einen haben hinter sich zu lassen! 

o Oli: man kann genau diese Ängste nehmen und zu seinen neuen Zielen machen! 

o Was hilft bei Veränderung? Coach: für uns: Ka Sundance. 

o Lara: den Kontakt zu Leuten, die immer das negative sehen, einschränken! 

 Zitat Jim Rohn: „Du bist der Durchschnitt der 5 Personen mit denen du die meiste Zeit verbringst.“ 

 Verabschiedung und Danke. – Mittlerweile sind Oli & Lara mit den drei Kids wieder in Europa unterwegs – 

danke ihr lieben für eure Worte und alles alles Gute euch! 

 

Hier ist Platz für eure Notizen! 



 


