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Worin unterscheidet sich   oneworldtours   von einem herkömmlichen Reiseveranstalter?  

Wie alle Reiseveranstalter sind wir natürlich vor allem bestrebt, unseren Kunden unvergessli-
che Reiseerlebnisse zu bieten. An erster Stelle steht für uns allerdings der Gedanke, aus den
Gastländern nicht nur etwas mitzunehmen, sondern auch etwas zu geben. 
Dies berücksichtigen wir bei der Planung der Reiseverläufe und der Auswahl der Unterkünf-
te.  Darüber  hinaus  unterstützen  wir  bei  jeder  Reise  ein  soziales  Projekt.  Ein  Teil  des
Reisepreises wird gespendet, das Projekt wird im Rahmen der Reise besucht. Zur Realisierung
dieses Programmteils arbeiten wir eng mit der Hilfsorganisation zusammen, die das Projekt
ins Leben gerufen hat.

Konkrete Beispiele hierzu sind z.B. eine faire Zusammenarbeit mit lokalen Partnern welche
ein Ankurbeln der einheimischen Wirtschaft ermöglichen soll; dies impliziert den Aufbau ei-
ner „gesunden“ Gesellschaft – nicht wie etwa in ägyptischen/dominikanischen Hotelburgen,
in denen nur die Putzfrauen einheimisch sind. Ferner die Bewahrung von bestehender Natur
durch Reiseverläufe, die einen Einblick gewähren aber keinen Eingriff darstellen sowie die
Auswahl von Unterkünften, die im Einklang mit der Natur errichtet wurden.

Welchen Nutzen haben Eure     Reiseteilnehmer von Euren Touren und inwiefern profitie  -  

ren die     Hilfsprojekte vor Ort?  

Als Diplom-Kulturwirt liegt es mir besonders am Herzen, dass unsere Gäste nicht nur von ei-
ner  touristischen  Attraktion  zur  nächsten  gebracht  werden,  sondern  auch  ein  gewisses
Verständnis für die Kultur und die Menschen in ihrem Reiseziel entwickeln. Wir bieten den
Zugang zu Land und Leuten und damit die Möglichkeit, die Perspektive des Touristen zu
verlassen.

Konkret heißt das,  dass in all unseren Reiseverläufen Begegnungen und Besuche eingebaut
sind, die den Alltag und die Lebensweise im Land veranschaulichen, z.B. den Besuch kleiner
Handwerksbetriebe, in denen man auch mal selbst den Webstuhl, der bei uns nur noch im
Museum zu sehen ist, bedienen kann etc.; der Projektbesuch veranschaulicht Schwierigkei-
ten im Land und Lösungen oder  Lösungswege –  konkrete Beispiele  hierfür  kennst  Du
wahrscheinlich besser als ich.

Die Reiseteilnehmer, die schon vor der Reise für das Hilfsprojekt gespendet haben, können
sich vor Ort davon überzeugen, wie sie durch ihre Spende zur Verbesserung der Lebensbe-
dingungen beigetragen haben.

Was die Hilfsprojekte angeht gibt es da zunächst einmal den konkret messbaren Nutzen,
nämlich die Spende durch  oneworldtours sowie ggf. weitere Spenden durch die Reiseteil-
nehmer im Rahmen des Projektbesuchs oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ein wichtiger
Faktor ist aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten. Die Hilfsprojekte werden zum
einen während der Reise, zum anderen in unseren Katalogen und auf unserer Homepage



vorgestellt.  Begeisterte Reiseteilnehmer werden mit Sicherheit auch in ihrem persönlichen
Umfeld von dem Projekt erzählen, das sie selbst gesehen haben.

Nach welchen Kriterien wählt Ihr eure Reiseziele und Projektpartner vor Ort aus?

Selbstverständlich bieten wir nur Reiseziele an, in denen wir uns selbst bestens auskennen
und Experten und zuverlässige Partner vor Ort haben. Weitere wichtige Auswahlkriterien
sind die Sicherheitslage und die Attraktivität eines Landes. Bevor wir eine Reise ausschrei-
ben, suchen wir einen Projektpartner, der den Besuch eines geeigneten Projekts organisieren
kann.

Wir betrachten ein Projekt als geeignet, wenn einerseits der Besuch keinen negativen Ein-
fluss  auf  das  Projekt  nimmt,  andererseits  eine  gewisse  Nachhaltigkeit  gegeben  ist.  Wir
distanzieren uns von jeglicher Form von Elends- oder Katastrophentourismus. Eine Reise in
Krisengebiete kommt daher ebenso wenig in Frage wie der Besuch von Nothilfeprojekten in
Ländern, in denen eine Hungersnot herrscht. 


