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So fern und doch so nah: Mit dem Jimdo-Auslandstagebuch 
 
- Geht schneller als Kofferpacken: In nur 5 Minuten zur eigenen Jimdo-Page.  
- Von jedem Punkt der Welt: Mit Jimdo die Menschen zu Hause ganz einfach erreichen 
- Newsletter, Gästebuch und Platz für 12.500 Bilder inbegriffen 
 
 
Hamburg, 17. Dezember 2007 – Koffer packen und möglichst lange ins Ausland: Für viele 
Menschen ist das ein großer Traum, egal ob als Au Pair, zum Auslandssemester, zur Weltreise oder 
sogar für immer. Vor allem für junge Menschen, die zum ersten Mal ihr gewohntes Leben 
verlassen, ist das besonders aufregend. Auch die Zurückgelassenen sind gespannt auf die 
Reiseberichte. Früher mussten sie ewig auf ein postalisches Lebenszeichen aus dem Ausland 
warten, später erleichterten E-Mails die Kommunikation. Jetzt geht die Berichterstattung noch 
einfacher: Mit einer kostenlosen Jimdo-Page! 
 
Wie so eine Reise-Seite aussehen kann, zeigen bereits die unterschiedlichen Pages der Jimdo-User: 
Unter www.route66traveler.jimdo.com gibt beispielsweise ein Amerika-Fan aus der Schweiz 
Hinweise über das Reisen auf der Route 66. Welches Motel ist ein Geheimtipp und welches sollte 
man lieber meiden? Die Mainzer Studenten Tina und Johannes berichten regelmäßig und mit 
vielen Fotos von ihrem viermonatigen Trip durch die südliche Hemisphäre 
(www.in121tagenumdiesuedhalbkugel.jimdo.com). Der 19-jährige Raphael hingegen nimmt die 
Homepage-Besucher mit zu seinem Freiwilligen Sozialen Jahr in einem Aidswaisenheim in 
Südafrika (www.raphael-suedafrika.jimdo.com) und Auswanderer Raymond (www.ray.jimdo.com) 
klärt über Irrtümer eines Hausbaus auf Bali auf.  
 
Wie es funktioniert: Innerhalb von fünf Minuten lässt sich in nur drei Schritten kostenlos und ohne 
Vorkenntnisse die persönliche JimdoFree-Page (www.username.jimdo.com) gestalten. Mit der 
eigenen Homepage können Reiselustige von jedem Ort der Welt über spannende Erlebnisse in 
Form von Texten, Fotos, Grafiken oder Videos berichten. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt: Man kann im virtuellen Tagebuch über die Gastfamilie oder die ersten Spracherfolge 
plaudern, per Newsletter über die neuesten Reiseziele informieren oder mit den 
Daheimgebliebenen über das eigene Gästebuch kommunizieren. Dabei ist es egal, wo man sich 
befindet - mittels Passwort lässt sich die Homepage von jedem Ort aus ganz einfach aktualisieren.  
 
Jimdo bietet für alle Usern eigens eine Vorlage (de.jimdo.com/auslandstagebuch.php) an, mit der 
man sein Jimdo-Auslandstagebuch noch einfacher einrichten kann: In der Navigationsleiste findet 
man nun zum Beispiel die Rubriken „Mein Tagebuch“ oder „Tipps & Empfehlungen“. So können 
Austauschschüler oder andere Reisewütige ihre Erfahrungen an Interessierte weitergeben und mit 
Ihnen teilen. Anregungen zum Auslandsaufenthalt gibt es genug, die Jimdo-Macher sind schon 
gespannt auf weitere Reise-Pages! 
 
Über Jimdo: `Jimdo – Pages to the People´ (www.jimdo.com) wurde im Februar 2007 von den drei 
Jungunternehmern Christian Springub, Fridtjof Detzner und Matthias Henze ins Leben gerufen. Bereits 
2004 gründeten sie auf einem alten Bauernhof die Firma NorthClick, in der die Online-Software 
entwickelt wurde, welche heute die Grundlage für Jimdo bildet. Ursprünglich war diese Software nur 
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Firmen gedacht. Zahlreiche Anfragen von Freunden brachten die Gründer auf die Idee der kostenlosen 
Jimdo-Page. 
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