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Unser DEG-gefördertes develoPPP – Projekt:  
Nachhaltiger Tourismus in Bezug auf ethnische Gruppen 

Zusammen mit unserer lokalen Partneragentur Travel Authentic Philippines haben wir das zum develoPPP 
Programm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gehörende Projekt 

"Nachhaltiger Tourismus in Bezug auf ethnische Gruppen" ins Leben gerufen. Ziel unseres Projekts ist es, 
die indigene Entwicklung ländlicher, marginalisierter Gemeinschaften auf den Philippinen durch den 

Tourismus zu fördern und ihnen Kompetenzen in diesem Wirtschaftssektor zu vermitteln. Auf diese Weise 

wird eine neue Lebensgrundlage geschaffen, die dazu beiträgt jahrhundertealte Kulturen und Traditionen zu 
erhalten und dem Massentourismus vorzubeugen. Im Dorf Kiangan in Luzon zum Beispiel erhalten die 

Gäste unserer Reise „Faszinierende Inselwelten“ Einblicke in das von vielen Ritualen und Bräuchen 
bestimmte Leben der Ifugao und auf der Reise „Inselhüpfen auf den Visayas“ erleben wir auf Siquijor eine 

traditionelle Rauchbehandlung oder Massage einer Heilerin. 
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Während der Reise auf den Philippinen werden wir einige Strecken zu Fuß oder mit einheimischen 

Transportmitteln zurücklegen. Diese Art der Fortbewegung ermöglicht es zum einen, den Kontakt zur 
Bevölkerung leichter herzustellen, und zum anderen ist es eine sehr umweltschonende Art das Reiseland zu 

erkunden. Wir verzichten auf Off-road-Fahrten. Wanderungen und Spaziergänge sind ein weiterer 
Bestandteil der Reise. Während der Wanderungen können wir zahlreiche geschützte Tier- und Vogelarten 

beobachten und die beeindruckende Flora auf uns wirken lassen.  

REISEN MIT SINNEN legt großen Wert auf möglichst nachhaltige, umweltschonende  
Unterkünfte. Leider gibt es auf den Philippinen noch keine zertifizierten Unterkünfte. Wir vermeiden ganz 

bewusst große Hotelketten und All-inclusive-Angebote. 

Auch bei der Wahl der Restaurants ist es uns wichtig die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Zum einen 

möchten wir unseren Gästen die schmackhafte, traditionelle, einheimische Küche näher bringen. Zum 
anderen helfen wir so, die Wirtschaft im Reiseland zu fördern. Auch hier verzichten auf den Besuch von 

Restaurantketten und bevorzugen stattdessen kleine Familienunternehmen.  
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