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Portrait Julietta Baums 

Geschäftsführerin von 

nomad – Reisen zu den Menschen 

 

 

Reisen als kultureller Austausch zwischen Orient und Okzident 

Für Julietta Baums ist der Name Programm: „nomad - Reisen zu den Menschen“. In den 

zurückliegenden 30 Jahren hat sie ihr Reiseunternehmen zum namhaften Spezialisten und zu einer 

der ersten Adressen für nachhaltige Reisen in arabische und islamische Länder entwickelt. Das 

Erfolgsrezept ihrer Touren: Begegnungen und Alltagserlebnisse ermöglichen ein sehr persönliches 

Kennenlernen der jeweiligen Zielregion.  

 

„Das ist meine Art, zum kulturellen Austausch zwischen Orient und Okzident beizutragen“, erklärt die 

56-jährige Geschäftsführerin von nomad. Durch zahlreiche Reisen und Auslandsaufenthalte ist ihr die 

arabische Welt zur zweiten Heimat geworden. Sie kümmert sich persönlich um die Auswahl der 

Zielgebiete, die Ausarbeitung der Reiseprogramme und oft auch um die Betreuung von 

Individualreisen und Sondergruppen. Dabei kann sie auf umfangreiche Kenntnisse über Land und 

Leute und ein dichtes Netz von persönlichen Kontakten zurückgreifen. 

 

Engagierte Quereinsteigerin 

"Ich komme gar nicht aus der Touristikbranche, sondern war 1993 während einer Forschungsreise als 

Archäologin allein im Jemen. Die Leute und das Land wuchsen mir so ans Herz, dass ich unbedingt 

wieder zurückwollte! Deshalb begann ich als Kleinstunternehmerin, Wüstenreisen zu organisieren, 

und wurde Mitglied beim forum anders reisen, dem Dachverband nachhaltiger Reiseveranstalter." 

 

Vorreiterin des nachhaltigen Tourismus 

Von Anfang an legte Julietta Baums großen Wert darauf, ihre Reisen für alle Beteiligten 

gewinnbringend zu konzipieren. Das Ziel: Ihre Kunden sollten genauso unterwegs sein, wie sie das auf 

ihren persönlichen Reisen schätzte: ohne viel Staub aufzuwirbeln, also in kleinen Gruppen; nah an 

den Menschen, also in stetem Austausch; mit traditionellen Transportmitteln, also - wo immer 
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möglich - mit Esel, Kamel oder zu Fuß; genussvoll und unabhängig, also mit viel Zeit für Muße und 

eigene Unternehmungen.   

 

Als Expertin geschätzt 

Das Know-how von Julietta Baums wird regelmäßig von Presse, Hörfunk, Fernsehen und Verlagen 

nachgefragt. So hat sie für den Polyglott-Verlag wiederholt Reiseführer zu Jordanien aktualisiert und 

im Herbst 2013 gemeinsam mit Lorenz Töpperwien einen Reiseführer über Oman im Trescher Verlag 

publiziert. Dieses Standardwerk zu Oman erscheint 2023 bereits in der 5. Auflage.  

Sie unterstützt Recherchereisen deutscher Medien in die arabische Welt, die von der kompetenten 

inhaltlichen Betreuung profitierten. nomad übernimmt regelmäßig die Organisation von Fernseh- 

und Hörfunkproduktionen. Im Frühjahr 2018 strahlte der Fernsehsender arte eine 45-minütige 

Dokumentation über den Oman aus, die Julietta Baums inhaltlich betreute und deren gesamten Dreh 

nomad organisierte. Im Herbst 2022 organisierte nomad den Dreh zu einer Marokko-Folge der 

„Sendung mit der Maus“ des WDR. 

 

Familienreisende 

Julietta Baums ist Mutter zweier Kinder, die trotz ihrer noch jungen Jahre schon viel von der Welt 

gesehen haben. Sie weiß aus eigener Anschauung, wie eine Reise gestrickt sein muss, die für Kinder, 

Heranwachsende und Eltern spannende Erlebnisse bietet und dabei auch noch erholsam ist. Diese 

Erfahrung gibt sie im Reiseprogramm von nomad weiter: mit Familienreisen in den Orient. 

 

eifelnomaden 

Im Frühjahr 2020, mitten in der Corona-Krise, gründete Julietta Baums ein neues Unternehmen, die 

eifelnomaden. Vision und Mission von nomad finden sich in diesem neuen Projekt wieder: Aktivitäten 

im Einklang mit der Natur, gepaart mit Neugier auf die Region und seine Bewohner:innen. Die Reisen 

und Freizeitaktivitäten (Wanderungen, Trekkings, Seminare) werden mit einer Herde von inzwischen 

13 Lamas durchgeführt.  

 

 

Stand: Oktober 2022 
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Über nomad - Reisen zu den Menschen 

nomad ist seit 1993 Spezialist für Reisen nach Arabien, Zentralasien und ins nördliche Afrika. Kleine 

Gruppen lassen viel Raum für alltägliche Begegnungen auf Augenhöhe. Schwerpunkte bilden 

Geländewagentouren sowie Kamel- und Eseltrekkings. Auch individuelle Reisewünsche werden 

erfüllt. nomad ist Mitglied im Verband für nachhaltigen Tourismus, „forum anders reisen“, und erfüllt 

den strengen Kriterienkatalog für umwelt- und sozialverantwortliches Reisen. Im März 2009 wurde 

nomad als einer der ersten deutschen Reiseveranstalter mit einem Qualitätssiegel für nachhaltigen 

Tourismus ausgezeichnet. Prämiert wurde der Veranstalter aus Gerolstein für seine 

außergewöhnlichen Reisen auch mehrfach mit der Goldenen Palme der GEO Saison.  

 

Pressekontakt:         

Julietta Baums | CEO nomad GmbH 

Altburgstr. 26 | 54597 Hersdorf   

Tel.: +49 (0)6553-83297-12  

E-Mail: JBAUMS@NOMAD-REISEN.DE 

Internet: HTTPS://NOMAD-REISEN.DE 


