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1. PLATZ 

Der 1. Platz bei FAIRWÄRTS, dem 

Ideenwettbewerb für Nachhaltigkeit und 

Verantwortung im Tourismus geht an ein 

Projekt, das als wahrhaftiges Leuchtturm-Projekt 

gesehen werden kann. Herzlichen Glückwunsch 

an Amitabha Reisen mit ihrem Vorzeige-Beispiel 

„Müll-Beseitigungs-Kampagne 2015“ als 

Selbsthilfe-Projekt in Indien. 

Der Tempelkomplex im Dorf Alchi ist eines der Haupt-Tourismusattraktionen in der 

Region Ladakh in Indien. In wenigen Monaten im Jahr kommt dort eine große Anzahl an 

Touristen an. Das Problem ist, dass die wachsende Besucherzahl ein erhöhtes 

Müllaufkommen nach sich zieht, ohne dass es eine allgemeine Abfallsammlung oder 

adäquate Müllbeseitigung gibt. Die meisten Anwohner verbrennen ihren Müll auf 

offenem und nicht-präpariertem Boden oder werfen ihn in den Fluss, der aber 

gleichzeitig Trinkwasserquelle der Gemeinde ist. Im Rahmen des Projekts von Amitabha 

Reisen wurden AnwohnerInnen und Tourismusakteure geschult und für die Problematik 

Müll sensibilisiert, Mülleimer im Dorf und Recyceln wurde thematisiert. Kernelement 

war der Bau des Verbrennungsofens, der leichtes Plastik geruchslos und ungefährlich 

verbrennen kann. Außerdem wurde eine Müllkippe ausgehoben und Maßnahmen zur 

Plastikreduzierung angegangen. 

Für die Jury hat dieses Projekt aus folgenden Gründen den 1. Platz bei FAIRWÄRTS 

verdient: 

Die Region hat nur ein kurzes Fenster, in dem sie vom Tourismus profitieren kann und 

bleibt dann mit dem Problem, dem hohen Müllaufkommen durch die Touristen, zurück. 

Es ist ein Problem, das maßgeblich durch den Tourismus verschuldet wird und dem 

durch das Projekt von Amitabha Reisen durch den Tourismus entgegen gewirkt wird. Es 

wurde zusammen mit dem Dorf erarbeitet und verschiedenste Akteure, wie 

Schülerinnen und Schüler, Hoteliers, Trekking Guides und Anwohner, einbezogen. 

Das Vorzeige-Beispiel trägt zum Trinkwasserschutz und zur Luftverbesserung in der 

Region bei. Es ist imitierbar für andere Regionen und tatsächlich soll es auch in andere 

Regionen getragen werden. Auch hinter Amitabha Reisen verbirgt sich kein großes 

Unternehmen, sondern ein kleiner Betrieb, der sich seiner Verantwortung bewusst ist 

und handelt.  

Herzlichen Glückwunsch an Amitabha Reisen! 


