Vergnügliches
Reisen auf
Madagaskar

momotas rexho und seine Mitarbeiter danken Ihnen dass Sie Ihre Reise bei
uns oder einem unserer Partner gebucht haben. Wir werden unser Bestes
tun damit es Ihnen bei uns gefällt.

Aber bitte beachten Sie: Madagaskar ist ein Land der Dritten Welt, das
nicht vollständig für den Tourismus ausgerichtet ist. Züge fahren manchmal nicht,
Flugzeuge fliegen manchmal nicht, oder erst viel später. Eine Straße kann
gesperrt sein, oder eine Brücke eingebrochen. Sie sollten daher für Änderungen
der Route und der Unterkunft bis zur letzten Minute vorbereitet sein. Die
Standards der Einrichtungen und Hotels sind nicht immer die gleichen wie in
Europa.

Und:
Wir versuchen, Verständnis, Wertschätzung und Erhaltung der Kulturen der Regionen
die wir besuchen zu unterstützen. Wir führen unsere Touren in einer sozial und
ökologisch verantwortlichen Weise durch.
a) Wir arbeiten, soweit möglich, auf allen Ebenen mit der madagassischen Bevölkerung.
Wir bieten unseren angestellten und freiberuflichen Mitarbeitern fortwährend Aus- und
Weiterbildungen an.
b) Wir arbeiten mit lokalen Hotels und Unternehmen.
c) Wir kaufen auf den Märkten und in kleinen Geschäften.
d) Wir respektieren lokale Kulturen und Gebräuche.
e) Wir treten zurückhaltend auf.

Verantwortliches Reisen in einem Land der dritten Welt

Wir versuchen sicherzustellen, dass die negativen Auswirkungen unserer Touren auf
die natürliche Umwelt minimiert werden. Wo möglich, versuchen wir sicherzustellen,
dass unsere Auswirkungen auf die Umwelt positiv sind.
a) Wir sind effizient in der Nutzung natürlicher Ressourcen. Wir versuchen die
Auswirkungen durch Müll, Seife, Brennholz, Wasser, Treibstoff und anderen Stoffen, die
negative Auswirkungen auf die Umwelt können zu minimieren.
b) Wann immer möglich, buchen wir Unterkünfte, die keine lokalen Ressourcen
verschwenden. Wir verlassen die Campingplätze, im gleichen oder besseren Zustand
als wir sie vorgefunden haben.
c) Unsere Touren passen sich den örtlichen Gegebenheiten an. Die Größe unserer
Gruppen ist beschränkt um negative kulturelle und ökologische Auswirkungen zu
vermeiden.
d) Unsere Reiseleiter werden Sie auf die besten Möglichkeiten die Tiere innerhalb und
außerhalb des Parks zu beobachten hinweisen.

Wir versuchen Zugang zu Land und Leuten zu finden. Wir besuchen und unterstützen
soziale Projekte.
a) Wir versuchen, unsere Reisenden durch die Bereitstellung von Informationen, auf die
kulturellen und ökologischen Auswirkungen einer Reise zu informieren.
b) Unsere Reiseleiter sind entsprechend ausgebildet und unsere örtlichen Führer
können ebenfalls die Kultur und Ökologie erklären.
c) Wir verbringen Zeit um soziale Projekte zu besuchen, um mehr über die Kultur und
Lebensweise zu erfahren. Wir unterstützen soziale Initiativen.
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