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WELTWEITWANDERN

Going Green: Reisen mit Sinn
„Beim Trekking durch weite Naturlandschaften können Touristen Einheimische und Kulturen kennenlernen, lokale
Köstlichkeiten genießen und so richtig abschalten“, sagt Eva-Maria Kunkelmann, Corporate Responsibility
Management, Weltweitwandern,

Going Green

Wüstenlandschaft ohne Ende und mittendrin nur die eigenen Schritte. Das Schwarz der Felsen und das Rot

des Sandes leuchten im Sonnenuntergang, als die Wanderer ihre Zelte aufschlagen. Die my stische

Atmosphäre am Lagerfeuer lädt zum spontanen Musikmachen ein.

„Reisen nach Marokko sind einer unserer Schwerpunkte, weil das Land so v ielseitig ist“, erklärt Eva-Maria

Kunkelmann von Weltweitwandern, wo sie im Corporate Responsibility  Management arbeitet. „Beim

Trekking durch weite Naturlandschaften können Touristen Einheimische und Kulturen kennenlernen, lokale

Köstlichkeiten genießen und so richtig abschalten.“ Outdoor- Tourismus liegt im Trend, doch bedeutet

Naturnähe nicht gleichzeitig Nachhaltigkeit. Laut einer weltweiten Studie, auf die der ITB World Travel

Report von 2011/2012 verweist, ist jeder fünfte Tourist an nachhaltigem Reisen interessiert, was durchaus

Potential nach oben bereithält. Hier kommt es auf das Bewusstsein des Touristen an.

Was kann der Reisende tun? Anbieter, die sich einem nachhaltigen Tourismus verpflichten, sind die richtige
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Adresse. Weltweitwandern weist ein solches Engagement durch das CSR-Zertifikat nach und arbeitet

regelmäßig an Verbesserungen. „Wir achten darauf, dass jede Partei einen Vorteil aus einem Projekt zieht“,

erklärt Kunkelmann. „Das beginnt bei der Auswahl der Hotels: Statt Hotelketten und großen Agenturen

binden wir einheimische Partner mit ein. So kommt der Tourismus den kleinen Betrieben und lokalen

Wanderführern zugute.“ Dem Einzelnen rät Kunkelmann, auf Müllvermeidung zu achten und zu schauen, ob

sich das Wasser vor Ort abkochen lässt, statt Plastikflaschen mitzunehmen. „Unsere lokalen Guides werden

extra auf Nachhaltigkeit geschult. Auch respektvolles Auftreten gegenüber den Kulturen und Sitten gehören

zu unseren Ansprüchen.“

Und was ist mit dem CO2-Ausstoß bei Fernflügen? „Wir arbeiten mit Atmosfair zusammen, einer

Klimaschutzorganisation, die CO2-Kompensation anbietet. Beim Online- Buchen wird die Emission einer

Reise errechnet und der Kunde kann entscheiden, ob er einen Klimaschutzbeitrag zahlen möchte.“ Generell

sei in der Tourismusbranche noch Entwicklungspotential, findet Kunkelmann, egal ob beim Wandern durch

die marokkanische Wüste, beim Trekking durch Nepal oder auch beim Jodeln in Österreich. In jedem Fall

arbeitet Kunkelmann aus Überzeugung. weltweitwandern.at

Magdalena Elfrath


