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 Begegnung mit Seenomaden –
nachhaltiger Tourismus in Thailand

 

 

   
Darmstadt, 18. April 2018 *** Der Begriff „Overtourism“ ist gerade in aller
Munde. Diesem Phänomen entgegenzuwirken kann aber ganz einfach sein. Denn die
bleibendsten Urlaubserinnerungen entstehen ohnehin durch die Begegnungen mit
interessanten Menschen, das Entdecken von Orten, die man nicht in jedem
Reiseführer findet, oder von spannenden Besonderheiten der lokalen Kultur. Diese
Erfahrungen ermöglicht gemeinschaftsorientierter Tourismus und bietet viele Vorteile



 für alle Beteiligten: Die Reisenden treten in einen viel intensiveren Austausch mit
Land und Leuten, während die Einheimischen so ihren Lebensunterhalt bestreiten
und gleichzeitig alte Traditionen am Leben erhalten können. In Thailand gibt es
immer mehr Touren-Anbieter und Dorfgemeinschaften, die diese Art des Tourismus
anbieten und fördern. Vor Kurzem wurde eines der Dörfer sogar mit einem
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. 
 

 

 

   

 

Vom Seenomaden zum Inselbewohner
 
Das thailändische Tung Dap in der Region Phang Nga bietet Besuchern die
Möglichkeit, am Alltag des halbnomadischen Volks der Moken teilzuhaben. Die
Geschichte der Moken wurde im Zuge des Tsunamis 2004 häufiger aufgegriffen und
erzählt, denn damals gehörten sie zu den wenigen, die die Vorzeichen deuten und sich
sowie Reisende vor Ort retten konnten. Das Meer war von jeher ihre Lebensgrundlage
und gleichzeitig ihre Heimat: Ursprünglich verbrachten sie den Großteil des Jahres
auf ihren Booten, im Laufe der Zeit wurden jedoch immer mehr von ihnen dazu
gedrängt sesshaft zu werden. Mit der Aufgabe ihrer traditionellen Lebensweise
verloren sie häufig auch einen Teil ihrer Kultur. Durch die industriell betriebene
Fischerei geriet gleichzeitig ihre Lebensgrundlage in Bedrohung. Mit touristischen
Angeboten, die sich deutlich vom Massentourismus abheben, kann daher nicht nur ihr
Einkommen gesichert, sondern auch der Erhalt ihrer Kultur gefördert werden.
 

 

   

https://www.greenpearls.com/de/destinationen/thailand-de/


   

 

Fischen, Schnorcheln und Weben: authentische
Erfahrungen in Tung Dap
 
Als Kontrastprogramm zum Massentourismus stellt sich das Dorf Tung Dap in der
thailändischen Region Phang Nga auf: Reisende übernachten in Gastfamilien und
nehmen am täglichen Leben des halbnomadischen Volks der Moken teil. Dazu
gehören zum Beispiel Schnorchelausflüge in die beeindruckende Unterwasserwelt, bei
denen Reisende lernen, wie sich die Moken an das Leben auf und im Wasser
angepasst haben, oder Bootsausflüge, bei denen die traditionelle Methode des
Speerfischens ausprobiert werden kann. Ein Waldausflug entführt in die lokale Flora
und zeigt Besuchern, wie die Pflanzen zum Kochen oder für medizinische Zwecke
genutzt werden können. Und bei einem Kunsthandwerk-Workshop erlernen Gäste die
traditionelle Webtechnik und können sich anschließend ihr eigenes Armband als
Souvenir mit nach Hause nehmen. Anfang März wurde Tung Dap für dieses Konzept
von Green Destinations als eine der besten nachhaltigen Destinationen 2018
ausgezeichnet. Doch nicht nur für die Dorfbewohner ist das Modell
„Gemeinschaftsorientierter Tourismus“ von Vorteil: auch Reisende machen so eine
ganz besondere und wirklich interkulturelle Erfahrung – und darum geht es beim
Reisen schließlich.
 

 

   



   

 

Andaman Discoveries – Hilfe zur Selbsthilfe
 
Eigentlich als Wiederaufbau-Initiative nach dem Tsunami gegründet, half Andaman
Discoveries Einheimischen zunächst bei der Rückkehr in ein normales Leben. Doch
immer mehr Dörfer kamen mit dem Wunsch auf die Organisation zu, touristische
Produkte anzubieten. Der Fokus lag und liegt dabei immer auf dem Erhalt der Natur,
der Verbesserung von Lebensumständen und der Bewahrung von Traditionen und
Kultur. Oftmals werden heute verschiedene Projekte miteinander
verknüpft: Andaman Discoveries fördert mit der „Moken Immersion“-Exkursion, bei
der die Besucher für mehrere Tage Teil der Gemeinschaft werden, nicht nur den
Tourismus im Dorf. Durch das Tung-Dap-Solar-Panel-Projekt unterstützt die
Initiative die Bewohner gleichzeitigbei der Gewinnung von Solarenergie und somit
beim Aufbau einer Strominfrastruktur. Das sichert eine langfristig nachhaltige
Entwicklung.
 

 

 

 

 

Die deutsche Green Pearls GmbH mit Sitz in Darmstadt vereinigt internationale Tourismus-unternehmen, die sich
für den Schutz der Umwelt einsetzen und sozial engagieren. Dabei ist Green Pearls die erste Holdinggesellschaft
weltweit, die nachhaltige Hotels, Destinationen und Restaurants in einer globalen Datenquelle zusammenfasst.

Zu den Aufnahmekriterien von Green Pearls® Unique Places gehören neben einem Nachhaltigkeitsplan auf
Managementebene eine umweltgerechte Architektur, umfangreiche Wasser-, Energiespar-, und
Müllaufbereitungs-maßnahmen, die Verwendung saisonaler und regionaler Zutaten in der Küche sowie ein großes
Engagement für das soziale Gleichgewicht in der jeweiligen Urlaubsregion.

 

http://www.andamandiscoveries.com/


 
   

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Passendes Bildmaterial zur Meldung finden Interessierte hier. Sofern nicht anders angegeben, liegen die
Fotorechte der Hotelfotos beim jeweiligen Hotel und müssen angegeben werden. 

Weitere Informationen zu Green Pearls unter www.greenpearls.com, auf Facebook, Instagram und Pinterest sowie
dem Green Pearls Blog. 
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Fremdenverkehrsamt Thailand:

Bethmannstr. 58
60311 Frankfurt
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F: +49 (0) 69-138 139 50
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