
 

Warum eine Flucht ausschließlich als letzte 
Option gesehen werden sollte! 

In einigen Krisenszenarien ist das Verbleiben im eigenen Wohnort nicht mehr 
möglich. Folglich muss man seine Familie und sich selbst in Sicherheit bringen. 

Flucht ist jedoch nicht gleich Flucht. In manchen Fällen genügt die vorübergehende 

Flucht ins nächstgelegene Waldstück, in manchen Fällen solltest du das Land so 

schnell wie möglich verlassen. In manchen Fällen kannst du „ganz bequem“ mit 
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deinem Auto fahren, in manchen Fällen musst du deinen Fluchtweg zu Fuß 

zurücklegen. 

Was wir dir hiermit aufzeigen wollen, ist folgendes: Einen Notfallrucksack und eine 

Fluchtroute bereit zu halten, bedeutet nicht, dass man Thema „Flucht“ ausreichend 

durchgeplant hat. Die eigenen Fähigkeiten werden beim Planen einer Fluchtroute 

häufig überschätzt. Stell dir einmal vor, wie weit eine untrainierte Hausfrau oder 

auch Hausmann zu Fuß, kommen wird. 

Genau aus diesem Grund, sollte das endgültige Verlassen des Wohnortes nur der 

aller letzte Ausweg sein. Denn vor allem die Flucht zu Fuß, oder teilweiße zu Fuß 

erfordert ein unglaubliches Maß an Planung und körperlicher Fitness. Eine gute 

körperliche Verfassung ist bei der Krisenvorsorge generell sehr von Vorteil. Doch 

auch wenn du dich jetzt noch nicht fit für eine Flucht fühlst, solltest du deine 

Fluchtrouten für den Notfall durchgeplant haben. Du solltest mindestens 2 mögliche 

Fluchtziele haben: 

· Einen bekannten Ort in deiner Umgebung wie, einen Wald, eine Hütte, 

ein entlegenes Haus von Verwandten etc. 

· Einen Ort außerhalb deiner Region/ deines Landes der sicherer und 

stabiler erscheint. 

Die Flucht zu diesen Beiden Orten solltest du jeweils mit und ohne Fluchtfahrzeug 

durchplanen. Beim Planen deiner Fluchtroute solltest du jedoch einige Punkte 

beachten: 

· realistische Fluchtdistanz (regional/international…) 

· geeignete Zufluchtsorte (regional/international…) 

· ausreichend Informationen über Zielregion und deren Bewohner 

· relevantes Kartenmaterial inklusive Kompass und eigens angefertigte 

Marschskizzen 

· planen eines Ausweichweges, Möglichkeit sich „unsichtbar“ zu machen 

· Packliste für jedes Fluchtziel zusätzlich zum Notfallrucksack 
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Wenn du deine Marschskizze anhand dieser Kriterien durchgeplant hast, solltest du 

dir Gedanken machen, welches Krisenszenario welche Auswirkungen auf deine 

Flucht bzw. deinen Fluchtweg hat. Gehe alle Szenarien wie Krieg/Bürgerkrieg, 

Naturkatastrophen, Putschversuche etc. durch und ergänze deinen Fluchtplan 

hinsichtlich dieser Punkte. Die Entscheidung zur Flucht ist immer eine sehr intuitive 

Entscheidung. Auch wenn es schwer seien kann, solltest du diese Entscheidung 

nicht auf emotionaler Ebene treffen, sondern du solltest versuchen die Fakten 
abzuwägen. 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!
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