
PARADIES    IN TÜRKIS
Nachhaltige Resorts auf den Malediven

Foto: www.gili-lankanfushi.com
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Zur Begrüßung spielt uns die traditionell in Sarongs geklei-
dete Einheimischen-Combo auf Boduberu-Trommeln und 
Hörnern noch zusätzlich in Trance. Schon hängen wohlduf-
tende Blumenketten um unsere Hälse und wir nuckeln laut-
stark an einer frisch geschlagenen Kokosnuss.  Wow, auf den 
Malediven stimmt der Prospekt mit der Realität überein.  

Der hölzerne Anlegesteg führte uns in das paradiesische 
„Reethi Beach Resort“ und direkt in die Arme des Managers 
Peter Gremer. Der gebürtige Augsburger kennt diesen Zustand 
der Reizüberflutung bei Neuankömmlingen. „Ruht euch erst-
mal aus und dann treffen wir uns um 17 Uhr zur Fischfütterung 
am Versorgungssteg.“  

 
Ein Gitarrenhai gesellt sich ans Buffet 
Noch bevor Omar mit seinen zwei Plastikeimern voller Fisch-
reste am Strand eintrifft, wartet seine Kundschaft bereits – an 
die 15 Stachelrochen und ein paar Ammenhaie. Alle Achtung: 
Fische sind überpünktlich. Die stattlichen Stachelrochen fressen 
Omar aus der Hand, den kapitalen Ammenhaien mit einer 
Länge bis zu 2,5 Metern wirft er die Fischbrocken lieber direkt 
vor das Maul. Auch ein paar harmlose Schwarzspitzen-Riffhaie 
gesellen sich ans tägliche Buffet. Urplötzlich mischt sich sogar 

ein seltener Gitarrenhai in die Party und sorgt für ein lautstar-
kes Raunen unter den Zuschauern auf dem Steg. 

Der Fischreichtum auf den Malediven hat die Inselgruppe 
in der 70er Jahren quasi über Nacht aus dem Dornröschen-
schlaf geweckt. Taucher waren die ersten, die von den sagenhaft 
kunterbunten Korallenriffen, den großen Ansammlungen von 
Hammerhaien und ganzen Schwärmen von Mantas mit 
Spannweiten bis zu vier Metern berichteten.  

Gemessen an der kurzen Zeit entwickelte sich der Touris-
mus des erst 1965 unabhängig gewordenen Staates rasend 
schnell. Schon bald wurden die anfangs spartanischen Tauch-
basen von Luxushotels abgelöst. Und da es auf den knapp 
1.200 sandigen Inseln kaum einfach zu bebauendes Land gibt, 
entstanden die auf Stelzen stehenden Wasserbungalows. Mitt-
lerweile werden einwöchige Pauschalreisen auf die Malediven 
schon für 1.500 Euro angeboten. Schöne und vor allem Reiche, 
Stars und Sternchen, Celebrities und Blaublütige dagegen wer-
den von den Luxusresorts gerne auch mit vollverglasten Unter-
wasser-Restaurants, ihrem Lieblings-TV-Koch, Nannies für 
die Kids oder auch persönlichen Astronomen umworben. Da 
kostet die Nacht dann auch mal gut und gerne jenseits von 
10.000 Euro.  

 
Die Korallenriffe sind gefährdet  
Selbst beim Schnorcheln nur wenige Meter vom Strand ent-
fernt, fühlen wir uns wie in einem Aquarium. Sogar eine große 
Karettschildkröte dreht unaufgeregt ihre Bahnen neben uns. 
Doch eines fällt sofort auf – die Korallen nahe der Wasser-
oberfläche sind fast alle braun, meist abgestorben.  

„Ja, das Riff ist krank. Früher erstrahlten die Korallen der 
tropischen Gewässer in einer fantastischen Farbenpracht. Heu-
te müssen wir dafür schon ziemlich weit, in kältere Wasser-
schichten abtauchen. Nach der letzten heftigen Korallenbleiche 
2016 sind an die 70 Prozent der tropischen Korallen bereits 
abgestorben“, erklärt Professor Ameer Abdulla von der Uni-
versität Queensland, Australien die Folgen der Meereserwär-
mung. Schonungslos schildert er auf Reethi Beach mehrmals 
wöchentlich die globale Korallenriffkrise. „2016 ließ El Niño 
die Wassertemperatur auf den Malediven über fast 3 Wochen 
auf 33 Grad Celsius ansteigen. Mittlerweile ist es ein richtiger 
Cocktail von Stressoren, der den Riffen zu schaffen macht. 
Allein über 6.000 Tonnen Sonnenschutzmittel landen alljährlich 
im hochsensiblen Ökosystem der Korallenriffe und ersticken 
sie zusätzlich. Dabei gäbe es längst riff-freundlichen Sonnen-
schutz, der auf Chemikalien wie Benzophenone-3 und Octo-

chon der Anflug wirkt betörend. Wie 
von Künstlerhand hingetupft, ruhen die 
schimmernden Atolle im unendlichen 
Blau des Ozeans. Da werden selbst die 

Blockbuster im Bordkino zur Neben -
sache. Alle Augenpaare blicken gebannt 

Richtung Fenster. Und der lautmalerische Name der künstlich 
aufgeschütteten Flug hafeninsel – Hulhule – klingt nach sanften 
Meereswogen. Kaum öffnet sich die Flugzeugtür, schon hängt 
das Hemd wie ein nasser Waschlappen am Körper. Willkom-
men in den Tropen! 

Der Domestic Airport ist nur einen Katzensprung entfernt. 
Ein Maldivian Air Taxi, eine rot-weiße DHC 6 Twin Otter 
für gerade mal 15 Passagiere, steigert diesen Sinnesrausch mit 
ihrer geringen Flughöhe noch. Wir schnurren durch Wolken-
fetzen, erhaschen Blicke auf smaragdfarbene Korallenriffe. Fast 
schon kobaltblau blendendes Wasser im Inneren der Atolle 
kündet von Mini-Inselchen. Es scheint, als hätte der liebe Gott 
beim Schöpfungsakt einen Beutel mit Perlen über dem Ozean 
verstreut. Mit ein paar sanften Hüpfern landet der Wasserflieger 
unweit der Insel Fonimagoodhoo, inmitten dieses impressio-
nistischen Gemäldes namens Baa Atoll.  

SV O N  N O R B E R T  E I S E L E - H E I N

Weiße Sandstrände, gesäumt  
von Kokospalmen und hellblauem 
Wasser mit Badewannentempera-
tur – die Malediven stehen  
synonym für das Urlaubsparadies 
schlechthin. Doch die einzigarti-
ge Inselwelt ist existenziell von 

den Folgen des Klimawandels bedroht, der  
auch ein Korallen sterben verursacht. Die Resorts 
verbinden nun Luxus mit Nachhaltigkeit,  
um die Traumreviere der Taucher zu schützen.

Foto: www.gili-lankanfushi.com

Das Öko-Resort „Gili Lankanfushi“ schafft  
den Spagat zwischen barfuß und Luxus: Die Holz -
bungalows ruhen auf recycelten Telefonmas ten,  
für jeden Gast steht ein Fahrrad bereit  
und die Restaurants sind auf Sterne-Niveau.
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crilen verzichtet. Die ohnehin angeschlagenen Korallen fallen 
auch immer öfter dem Dornenkronenseestern zum Opfer. Der 
lila schillernde Seestern mit seinen unzähligen hochgiftigen 
Stacheln vermehrt sich immer schneller und jeder einzelne von 
ihnen zerstört jährlich bis zu 10 Quadratmeter gesundes Riff. 
Hinzu kommt die Sedimentierung des Wassers, wenn Sand-
pumpen Bauland für die Schaffung neuer Resorts aufschütten.  

 
Viele Resorts setzen auf Nachhaltigkeit 
Für Peter Gremer vom „Reethi Beach Resort“ hat Nachhal-
tigkeit oberste Priorität. Das Resort ist Mitglied der Hotel-
plattform „Green Pearls“, die hohe Ansprüche an die Nach-
haltigkeit und den Umweltschutz stellt, ohne dabei Abstriche 
bei Service, Komfort und Qualität zu machen.  „Think global, 
act local“, erklärt Peter. „Wir müssen alle mit gutem Beispiel 
vorangehen. Beispielsweise haben wir als eines der ersten  
Re sorts damit begonnen, die Meeresbiologen vor Ort zu unter-
stützen. Dazu gehört eine komplette ökologische Bestands-
aufnahme, ein Zonenplan für die Insel und natürlich die Über-
wachung. Wir beschäftigen für unsere geführten Schnorchel-
touren durch das Riff sogar eine ausgebildete Meeresbiologin. 
Und geben mit unserem Vortragsprogramm die Informationen 
über den Zustand des Meeres und der Riffe ungeschönt weiter. 
Auch über Wasser unternehmen wir gewaltige Anstrengungen, 
um unser Resort so sauber und nachhaltig wie möglich zu 
betreiben. Kommt, ich nehme euch mit auf eine Tour.“ 
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Hängematten 
schaukeln sanft 
im Wind, ein  
traditionelles 
Dhoni ankert im 
hellblauen Was-
ser, die „Coral  
Lines“ gedeihen 
prächtig und so 
manche Palme ist  
perfekt geeignet 
als Leseplatz. 

Das Riff ist zwar angeschlagen, dennoch  
lassen sich beim Schnorcheln und Tauchen  
weiter draußen und etwas tiefer nach wie  
vor wunderbare Wasserwelten entdecken.

Unterwegs erfahren wir so einiges über die Maßnahmen, 
die bereits umgesetzt wurden. Ganz besonders hebt der Mana-
ger die Produktion des eigenen Trinkwassers über eine ausge-
tüftelte Umkehr-Osmose-Anlage hervor. „Dieses Wasser stel-
len wir dann ausschließlich in Glasflaschen bereit. Das hilft 
uns schon mal, Unmengen Plastik zu sparen. Die Zeiten, wo 
den Gästen mit Wasser aus Fiji, Tasmanien oder Südfrankreich 
eine scheinbare Exklusivität vorgegaukelt wird, sind hoffentlich 
bald ganz vorbei.“ Eine weitere wichtige Neuerung ist die Bio-
gasanlage, aus der sowohl die 350 Angestellten als auch die 
rund 250 Gäste ihre gesamte Energie beziehen. Die Abluft des 
Heißwassers wird für die Wäschetrocknung genutzt. Aus dem 
Biomüll wird obendrein Dünger für den Garten gewonnen, 
in dem neben Basilikum, Minze und Chili auch Auberginen 
und Gurken prächtig gedeihen. „Unser indischer Koch ist 
geradezu verzückt von der Qualität der Kräuter“, berichtet 
Peter Gremer. Glasmüll wird zerstampft und als Baumaterial 
recycelt. Der restliche Plastikmüll wird fein säuberlich gesam-
melt und unterstützt die Umweltschutzorganisation „Parley 
for the Oceans“.  Aus dem recycelten Rohstoff wird von Adi-
das, Nike & Co. anspruchsvolle Sportbekleidung hergestellt. 
Ein beachtlicher Teil der Verkaufserlöse wandert zurück in den 
Schutz der Meere, vor allem in den Kampf gegen den „Plastik -
ozean“. „Auch die Fußballclubs des FC Bayern und von Real 
Madrid sind schon in Parley-Trikots aufgelaufen“, erklärt uns 
der Manager stolz.  

Foto: www.gili-lankanfushi.com
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Ein ökologisch sauberer Fußabdruck 
Tags darauf haben wir die Möglichkeit, das brandneue „Reethi 
Faru Resort“ zu besuchen. Bereits die Anfahrt mit dem Motor-
boot in das Raa Atoll setzt erneut eine Überdosis Glückshor-
mone frei. Delfine surfen in der Bugwelle und auch ein paar 
fliegende Fische nehmen das Rennen mit den zwei 250 PS-
Außenbordern gerne auf. Vir Chopra, der Projektleiter des 
Resorts, das kurz vor der Eröffnung steht, schildert ebenso 
enthusiastisch wie akribisch, welche Maßnahmen ergriffen 
wurden, um den hohen Standards der „Green Pearls“ zu genü-
gen und den Tourismus nachhaltiger zu gestalten. „‚Reethi‘ 
heißt auf Dhivehi, der Sprache der Malediven, wundervoll und 
‚Faru‘ bedeutet Riff“, informiert er uns. „So war es beim Bau 
des Resorts selbstverständlich für uns, dass wir beispielsweise 
für den Bootssteg nur so wenig Korallen wie unbedingt nötig 
entfernt und anschließend sofort wieder angepflanzt haben. 
Für die Dämmung der Bungalows haben wir nur hochver-
dichtete Ziegel verwendet, um später wieder Ressourcen bei 
der Air-Condition einsparen zu können.“  

 
Robinson Crusoe lässt grüßen   
„No shoes, no news“, teilt uns die Managerin Tammy Gan 
gleich zur Begrüßung augenzwinkernd mit und reicht uns ein 

Stoffsäckchen für unsere Schuhe. „Eure Handys könnt ihr auch 
gleich mit reintun.“ Auch unser letztes Resort „Gili Lan kanfushi“ 
ist Mitglied der Hotelplattform „Green Pearls“. Es liegt gerade 
mal zwanzig Bootsminuten von der Hauptstadt Malé entfernt 
und wurde nicht ohne Grund 2018 von Trip Advisor zu einem 
der fünf besten Hotels weltweit und zur Nummer 1 der Male-
diven gekürt. Das 6-Sterne-Öko-Resort schafft den Spagat von 
barfuß zu Luxus mit fast schon anarchischer Einfachheit. Ein 
Fahrrad mit einem Rahmen aus Bambusrohr steht für jeden 
Gast bereit und ein „Mister Friday“ umsorgt die Urlauber, also 
ein persönlicher Begleiter wie ihn auch Robinson Crusoe in 
Daniel Defoes Roman stets an seiner Seite hatte. Unter den 
Glas elementen der Badezimmer schwimmen Rifffische, aber 
auch Mantas oder Riffhaie ziehen gelegentlich ihre Bahnen, Infi-
nity-Pools und Hängematten unter Palmen, mehrere Restaurants 
auf Sterne-Niveau lassen keine Wünsche offen. Tammy hat 
Recht: Wer hier seine Zeit am Handy verdaddelt, dem ist wohl 
nicht zu helfen. 

Für den Bau der 45 extravaganten Wasservillen wurden 
alte Telefonmasten recycelt. Das Personal wird angehalten, die 
Air-Condition nur auf ausdrücklichen Gästewunsch unter 27 
Grad Celsius einzustellen. „Bei 33 Grad Außentemperatur 
ergibt sich daraus ein sehr angenehmer Kühleffekt und Neu-

ankömmlinge erkälten sich nicht gleich wie bei den in USA 
üblichen 18 Grad“, erklärt „Mister Friday“ weise.  

Auch beim Schutz und Erhalt des Riffs geht „Gili Lankan-
fushi“ einen Schritt weiter. Im Schulungsbungalow „Gili Veshi“ 
erklärt Emma Bell, eine Marinebiologin von der Universität 
in Portsmouth, mit ausgeklügelten Powerpoint-Präsentationen, 
wie sie dem von El Niño gebeutelten Riff wieder auf die Sprün-
ge hilft. Ganz im Sinne von „Think global, act local“ hat sie 
„Coral Lines“ ins Leben gerufen. Dafür entnimmt sie Spitzen 
von gesunden Stein- und Geweihkorallen aus tieferen Zonen. 
Mit Hammer und Meißel zerkleinert sie diese in circa fünf 
Zentimeter große Stücke und klemmt sie zwischen die Stränge 
eines Nylontaus. Diese Korallenstränge befestigt sie – ähnlich 
wie auf einer Wäscheleine – in 10 bis 15 Metern Wassertiefe an 
Gestellen, wo sie, von der Strömung genährt, fortan weiter-
wachsen. Interessierte Gäste sind immer willkommen dem 
gesamten Prozess beizuwohnen und auch selbst mitzuarbeiten. 
Wer das Projekt unterstützen möchte, kann für 140 US-Dollar 
auch die Patenschaft für eine „line“ übernehmen. Die Leinen 

werden von Emma nummeriert, alle drei Monate kontrolliert 
und auch fortlaufend mit der Unterwasserkamera dokumen-
tiert. Paten können sich also im Internet stets über das Gedei-
hen „ihrer Korallen“ informieren. Nach drei Jahren werden 
die stattlich gewachsenen Korallenableger mit Epoxy-Unter-
wasser-Zement in belasteten Riffzonen reimplantiert. Eine 
zeit raubende und anstrengende Aufgabe, die sich aber lohnt. 
„Bis jetzt haben sich alleine dadurch über 5 Prozent unseres 
Hausriffs von der letzten Korallenbleiche erholt“, berichtet 
Emma Bell begeistert. „Wir waren die ersten, die diese Technik 
auf den Malediven angewendet haben und wurden dafür schon 
2015 mit dem Earth Check Award in Bronze ausgezeichnet 
und mittlerweile auch für Gold nominiert. Aber davon ganz 
abgesehen, bestätigt und beglückt es mich regelrecht, wenn 
ich bei der Kontrolle Schildkröten auf den „Coral lines“ rasten 
sehe.“   

Peter Gremer, Emma Bell und das Parley-Projekt – sie alle 
sorgen sich um die Malediven und kämpfen um ihren Erhalt. 
Doch all diese positive Energie wird möglicherweise von höchs -

Die Luxussuiten des „Gili Lankanfushi“ bestehen  
aus mehreren Wasservillen, die viel Platz  

für größere Familien oder Partygesellschaften  
bieten. Sie sind nur mit dem Boot erreichbar.  

 
„Mister Friday“ sorgt dafür, dass es den Gästen an 

nichts mangelt. Die nach Robinson Crusoes Gefährten 
benannten persönlichen Begleiter organisieren  

auch Ausflüge oder ein Bett unterm Sternenhimmel.

„Gili Lankanfushi“ steht symbolisch für  
den Traumurlaub – hier mit Blick auf „One-palm- 
island“. Mit seinem Projekt „Coral-Lines“  
fördert das Resort die Ansiedlung von Korallen.
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Auslandskrankenschein nicht 
vergessen! Eine zusätzliche 
Reisekrankenversicherung 
kann im Zweifelsfall viel Ärger 
und Geld ersparen.  
Aktivitäten: Auch wenn das 
Riff leider bereits in Mitleiden-
schaft gezogen wurde, ist 
Schnorcheln und Tauchen auf 
den Malediven immer noch ein 
großartiges Erlebnis und abso-
lut empfehlenswert. Mittler -
weile bieten zahlreiche Inseln 
zudem Windsurf-, Kiteboard-,  
Segel- und Surfkurse an.  
Etliche Resorts verfügen auch 
über Tennis- und Fußballplätze.   
Der Besuch einer Einheimi-
schen-Insel zeigt das wahre, 
sehr bescheidene und häufig 
auch ärmliche Leben der Male-
diver, die zum Großteil in oder 
im Zusammenhang mit den  
Resorts beschäftigt sind.   
Besser nicht: Auf den Maledi-
ven ist der Islam Staatsreligion 
und die Rechtsprechung er-
folgt nach der Scharia. Öffent-
liches Nacktbaden ist verbo-
ten. Urlauberinnen aus der 
Golfregion tragen häufig  
Burkini. Auch homosexuelle 
Aktivitäten sind verboten. 
Die Einfuhr von Alkohol ist un-
tersagt und es wird gelegent-
lich auch gleich nach der Ein-

reise kontrolliert. Alkoholika 
werden dann im Flughafen ein-
behalten. Auf den Urlauberin-
seln gibt es selbstverständlich 
alkoholische Getränke, aller-
dings zu teils astronomisch  
hohen Preisen.  
Unterkünfte:  
y Reethi Beach Resort 
Fonimagoodhoo Island 
Baa Atoll - Maldives 
www.reethibeach.com 
Ü/HP ab 150 Euro  
y Reethi Faru Resort 
Filaidhoo Island 
Raa Atoll  
www.reethifaru.com 
Ü/HP ab 380 Euro 
y Gili-Lankanfushi Resort 

Lankanfushi Island 
North Male Atoll 

www.gili-
lankanfushi.com, Ü/HP 
ab 1.600 Euro  
Alle drei Resorts kön-
nen über www.green-
pearls.com gebucht 

werden. 

die Rufiyaa (deutsch auch  
Malediven-Rupie), abgekürzt 
MVR. In sämtlichen Resorts 
wird üblicherweise mit Kredit-
karten, US-Dollar oder Euro 
bezahlt. Selbst auf den Inseln 
der Einheimischen nimmt man 
lieber US-Dollar als Rufi yaa. 
Eine Rufiyaa hat 100 Lari. Für 
einen Euro erhält man zurzeit 
rund 18 MVR.  
Gesundheit: Bei der Einreise 
aus Deutschland werden keine 
speziellen Impfungen benö-
tigt. Man sollte den Standard -
impfschutz überprüfen und ge-
gebenenfalls vervollständigen.  
Empfohlen wird zudem eine 
Hepatitis-A-Impfung. Mücken-
schutz ist je nach Jahreszeit 
empfehlenswert, denn Fälle 
von Gelbfieber, Dengue-Fieber 
und der Zika-Virus sind bereits 
aufgetreten. Malaria gibt es 
auf den Malediven nicht. Die 
Sonneneinstrahlung erfordert 
höchste Lichtschutzfaktoren. 
„Riff-freundliche“ Sonnen-
creme schützt die Unterwas-
serwelt. Man kann sie in 
Deutschland wesentlich gün s -
tiger erstehen als vor Ort.  

Anreise: Direktflüge von 
Frankfurt/Main nach Malé bie-
ten unter anderem Condor 
(www.condor.com), Emirates 
(www.emirates.com) oder  
Qatar Aiways (www.qatar -
airways.com). Ab ca. 700 Euro. 
Die Flugzeit beträgt rund 10 
Stunden. 
Einreise: Gegen Vorlage eines 
noch mindestens sechs Mona-
te gültigen Reisepasses erhält 
man bei der Einreise ein 30 
Tage gültiges Touristenvisum. 
Reisezeit: Es ist das ganze 
Jahr über sommerlich warm 
mit Durchschnittstemperaturen 
zwischen 28 und 32 Grad. Das 
Wetter wird größtenteils vom 
Monsun bestimmt. Als beste 
Reisezeit gilt die Trockenperio-
de von November bis April. 
Der trockenste und schönste 
Monat ist meist der März. Von 
Mai bis Oktober bringt der 
Südwest-Monsun gelegentlich 
auch starke Regenfälle.  
Sprache: Offizielle Sprache ist 
Dhivehi. In den Touristenzen-
tren und Resorts wird Englisch 
gesprochen. 
Reisekasse: Die Währung ist 

MALEDIVEN  
 terra reiseinfos

Eine wild im Indischen Ozean versprengte 
Ansammlung von 1.192 kleinen Korallen -
inseln formt den bis zu 120 Kilometer brei-
ten und 820 Kilometer langen Staat der 
Malediven. Die Inseln sind auf 26 Atolle 
verteilt, die sich meist nur circa einen  
Meter über dem Meeresspiegel erheben. 
Nur etwa 220 Inseln davon sind bewohnt. 
Über 90 Prozent der Staatsfläche macht 
der Ozean aus.  

Derzeit rät das Auswärtige Amt von 
Reisen in die Hauptstadt Malé 
ab, weil es dort wegen der 
Neuwahlen im September zu 
Ausschreitungen kommen 
kann. Die Transfers von der 
Flughafeninsel in die Re-
sorts sollten davon jedoch 
unbelastet bleiben. 

Der Fotojournalist Norbert Eisele-Hein 
war beeindruckt davon, mit wie  
viel Engagement einige Resorts auf  
den Malediven ökologisch nachhaltige 
Konzepte umsetzen. Er finanzierte  
bereits sein Studium mit Reportagen  

über ferne Länder und ist inzwischen weltweit als 
Outdoor- und Actionfotograf unterwegs.  
www.norbert-eisele-hein.com

ter Stelle torpediert. Der neu im Amt bestätigte, aber innen-
politisch umstrittene Präsident Abdulla Yameen hat bereits 
dem Bau von landesweit 50 neuen Resort-Inseln zugestimmt.  
Die Touristenzahlen sollen in den nächsten zehn Jahren von 
1,4 auf 10 Millionen steigen. Schon pumpen riesige Schiffe 
wieder Zigtausende Tonnen Sand aus dem Meer. Keine gute 
Nachricht für das Riff. Natürlich ist der Luxustourismus ein 
Milliardengeschäft für diesen kleinen Staat, doch es stellt sich 
die Frage, ob er noch Steigerungsraten verträgt. Der letzte 
Reformpräsident Mohamed Nasheed wollte einen beachtlichen 
Teil der Einkünfte aus dem Tourismus zur Seite legen, um 
neues Land zu kaufen, das den 360.000 Maledivern bei einem 
weiteren Anstieg des Meeresspiegels in Indien oder Sri Lanka 
ein neues Zuhause bieten würde. Damit bliebe seinem Volk 
letztlich der unsichere Flüchtlingsstatus erspart. Aber wie es 
auch kommt, so etwas wie die Malediven wird man sich für 
kein Geld der Welt zurückkaufen können.   y
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Die Resorts sind natürlich auch ein Paradies für 
Flitterwöchler – von der privaten Segeltour  
mit dem Dhoni bei Sonnenuntergang bis zum  
romantischen Candle-Light-Dinner am Strand.

Foto: www.gili-lankanfushi.com


