ETOSE
Wollen Sie Indien in seiner Ursprünglichkeit erleben? Wollen Sie Menschen und
Orte abseits von Touristenpfaden kennen lernen? Mit Einheimischen das
einfache

Leben

teilen,

in

dem

Zusammengehörigkeit,

Hoffnung

und

Nachhaltigkeit zählt? Wenn ja, dann ermöglichen wir von ETOSE Ihnen genau
dies. Wir haben gewachsene Kontakte im Inland. Unsere Reiseleitung ist sowohl
mit der westlichen Kultur als auch mit der asiatischen vertraut. So setzen wir
authentisches Wissen und Erfahrung professionell ein und machen Ihre
Indienreise zu einem wertvollen, persönlichen Erlebnis - etwas, das Sie bei
gewöhnlichen Reiseveranstaltern nicht finden werden.
Reiseleitung
Wir alle lieben es an exotische Orte zu reisen, um neue Kulturen und Wunder
dieser Welt zu erleben, mit der Natur und der Tierwelt in Kontakt zu treten,
bummeln zu gehen, einkaufen zu gehen, einige erholsame Tage am Pool zu
verbringen, oder andere Menschen kennen zu lernen.
Was auch immer der Grund eines Urlaubs sei, nur wenige Menschen haben die
Möglichkeit sich in die Kultur des Landes, die sie besuchen, zu vertiefen und das
wahre Alltagsleben richtig zu erfahren. Die meisten Touristen erhalten ihre
Informationen nur über Reiseführer oder geführte Touren. Einige Menschen
jedoch wagen sich abseits der Touristenpfade, um die wahre Schönheit des
Landes, und dessen Bewohner, zu erkunden, wie sie oft in ländlichen Gebieten
anzutreffen ist. Dies ist für „Stadtmenschen“ oftmals eine vollkommen andere
Welt.
Tourismus, wie wir ihn kennen, ist eine “ Profitmacherei” für die Reisevermittler,
Regierungen,

Hotelketten,

Mittelsmaenner,

und

einige

Andere

durch
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Provisionen. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung hat jedoch keinen finanziellen
Nutzen davon.
Derzeit wird geschätzt, dass 10% der Weltwirtschaft durch Tourismus
erwirtschaftet werden, dennoch gelangt nur ein sehr kleiner Prozentsatz ans
Ende der Wohlstandspyramide (z. B. im Fall von gefährdeten ländlichen
Gemeinschaften).
ETOSE wurde gegründet, um auf einige dieser Probleme aufmerksam zu
machen. ETOSE bietet durch seinen ethnischen Tourismus, ein einzigartiges
Reiseerlebnis und trägt gleichzeitig dadurch zur Entwicklung der besuchten
ländlichen Gemeinschaften bei.
ETOSE bietet eine einmalige Gelegenheit dörfliche Gemeinschaften und
kulturelles Erbe ausserhalb der üblichen Touristenpfade zu erleben, was nur
sehr selten angeboten wird. Diese Touren verschaffen den Touristen einerseits
eine Lernumgebung, indem sie über die lokalen, sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Belange informiert werden. Anderseits bietet sie ihnen auch die
Verbindungsmöglichkeiten zwischen NGOs (Non-governmental organization)
und lokalen Organisationen an.
Ziel
Wir möchten einem interessierten Personenkreis hiermit die Möglichkeit
anbieten, solche Orte zu besuchen. Dies sollte ihnen auch die Chance geben, mit
dem den einheimischen Gemeinschaften Kontakt aufzunehmen, ihre Hilfe in
Form von Zeit, Ideen, Kreativität oder Kapital / Ressourcen einzubringen, damit
die Welt ein schönerer Platz für die Menschheit wird.
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Die Reise
Nach unseren erfolgreichen Studienreisen 2007 und 2008 (TUJ Studentenreise
2007 und 2008 - besuchen Sie dazu bitte die „Photo Gallery“ Fotogalerie auf
unseren Webseiten www.etose.com), erhielten wir zahlreiche Anfragen und
bieten nun weitere Reisen nach Indien an. Die nächsten Reisen sind für Oktober
2009 und Februar 2010 geplant. Die Reise dauert ca. 14 Tage mit Begleitung in
englischer, japanischer und deutscher Sprache.
Die Reise kombiniert sowohl einen Besuch von wichtigen touristischen
Sehenswürdigkeiten, als auch von fern abgelegenen Dörfern. Auf dieser Weise
will ETOSE den Teilnehmern bzw. Besuchern einen Einblick in das ländliche
Leben geben. Die Teilnehmer können sich an Projekten beteiligen, und selbst
erleben, wie Dorfbewohner einiges

zur Verbesserung ihrer Gemeinde tun.

Unsere Mission ist, die Besucher zu einem Austausch von Informationen,
Erfahrungen und möglicherweise finanzieller Unterstützung anzuregen, dort wo
es am meisten benötigt wird.
Ländliche Gemeinschaften in Indien, sind noch fest mit ihrer Folklore und
einheimischen Kunst verbunden. Viele Dörfer halten an ihren Traditionen fest
und leben danach. Diese Menschen, die wir besuchen werden, wollen dies und
noch viel mehr, mit uns Touristen teilen.
Im Gegenzug werden wir neue und innovative Ansätze unterstützen, um
nachhaltig, die Lebensumstände in den ländlichen Gebieten, mit wenig
Einkommen, zu verbessern. Dies geschieht mit Hilfe unseren lokalen privaten
Organisationen, namentlich Asia Initiatives (AI), M.S. Swaminathan Research
Foundation (MSSRF) und Ashta No Kai India (ANK). Der Schwerpunkt wird auf
finanzieller und sachlicher Hilfe für nachhaltige Entwicklungsprojekte liegen, die
der Umwelt und der lokalen Bevölkerung helfen und die Selbständigkeit der
Gemeinschaft stärken. Unsere Partnerorganisationen vor Ort helfen dabei,
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innovative und dauerhafte Lösungen für herausfordernde, soziale Probleme
(Verlust von Identität und Werten, Ressourcen, Konflikte, Kultur, Streitigkeiten
bei

der

Landbenutzung,

Umweltzerstörung,

Arbeitslosigkeit,

wenige

Möglichkeiten Einkommen zu erzielen, fehlende Bildung, Abwanderung der
jungen Bevölkerung in die Stadtgebiete) zur Verfügung zu stellen.
ETOSE gibt Ihnen die Chance, an einer Reduzierung des wirtschaftlichen
Ungleichgewichts teilzunehmen, das in dieser Welt existiert. Diese innovative
und bewusst sanfte Art des Tourismus ermöglicht es Ihnen den Orten zu helfen,
die Sie besuchen. Die Gründer von ETOSE haben die notwendige Erfahrung
entsprechende Projekte auszuwählen. Über die Jahre wurden Partnerschaften
mit den lokalen Organisationen aufgebaut, um positive Ergebnisse zu
gewährleisten.
Eine aussergewöhnliche Erfahrung
Reisende mit ETOSE werden:
•

Ein besseres Verständnis für die derzeitige, soziale und wirtschaftliche
Umgebung

Indiens

gewinnen

(Geschichte,

Kultur,

Bräuche,

Politik,

Wirtschaft,...).
•

Nicht nur die touristischen Sehenswürdigkeiten, die in vielen Reiseführern
stehen, besichtigen. Vielmehr bekommen Sie auch einen tiefen Einblick in
Indiens Traditionen.

•

Die

Möglichkeit

haben,

renommierte

und

wertvolle

Theorien

der

Entwicklungshilfe in der Anwendung zu erleben.
•

Ein aussergewöhnliches Kulturprogramm erleben. Sie gestalten ihre eigenen
Kunstwerke, arbeiten mit auf dem Feld, reiten auf einem Ochsenkarren,
gewinnen Wasser aus einem Brunnen, verbringen Zeit mit indischen
Familien, besuchen das grösste Ghetto der Welt,.... Sie werden einen Tag
lang leben, wie das Leben ihres Gastgebers.
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•

Ihre eigenen Erfahrungen über das Dorfleben machen und sehen, wie diese
Dorfbewohner kreative Lösungen zur Weiterentwicklung finden.

•

Die aufrichtige Gastfreundschaft der Landbevölkerung erleben.

•

Mit

unterschiedlichen

Menschen

ins

Gespräch

kommen

und

neue

Perspektiven über die Welt gewinnen und dabei Ihr Verständnis für
Menschlichkeit vertiefen.
•

Den Geschlechterwandel in der Gesellschaft Indiens bemerken und sehen,
wie Frauen in ländlichen Gebieten erfolgreiche Unternehmerinnen werden.

•

Wahrnehmen, wie unsere Partner vor Ort innovative Technologien entwickeln
und diese dort anwenden.

•

Die aktuellen, sozialen Veränderungen beobachten, die in Indien stattfinden.
Eine

Gesellschaft,

die

in

der

Vergangenheit

von

einem

strengen

Kastensystem kontrolliert wurde.
•

Feststellen, wie Sie mit wenig Geld, doch sehr viel in Entwicklungsländern
verändern und helfen können. Für uns sind es „nur“ einige Euro, für diese
Familien, die unterhalb der Armutsgrenze leben, macht es jedoch einen
grossen Unterschied.

•

Die Arbeitsweise der privaten Organisationen kennen lernen und sehen, wie
das Leben der Dorfbewohner dadurch verbessert wird.

•

Die Möglichkeit haben, den besuchten Dörfern etwas zurückzugeben
(Nächstenliebe). Auf unserer Webseite halten wir Sie in regelmässigen
Abständen

•

über „Ihre“ Projekte und Hilfeleistungen auf dem Laufenden.

Nachhaltig eine umwelt- und sozialverträgliche Entwicklung in diesen
Gegenden unterstützen.

•

Nicht nur mit Erinnerungsfotos nach Hause kehren, sondern vielmehr mit
einem wohltuenden Gefühl, etwas für dieses Gastland getan zu haben.

•

Zeit und ihre Fähigkeiten spenden.

•

Die gewonnenen Informationen in die eigenen Gesellschaften mitnehmen,
um r die Probleme der Länder zu beleuchten, in denen es eine ungleiche
Einkommensverteilung gibt.
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Sollten Sie weitere Wünsche und Anregungen haben, die nicht auf dieser Liste
stehen, informieren Sie uns bitte. Wir werden unser Bestes tun, dies zu
organisieren.
Ihre Unterstützung
ETOSE ermöglicht es seinen Kunden direkt mit den Menschen vor Ort in Kontakt
zu kommen. Immer mit der Absicht ein gutes Gefühl zu erzeugen - durch: die
Unterstützung der gesellschaftlichen Entwicklung, Initiativen zur Verbesserung
im soziokulturellen Bereich, Ökologie und Wirtschaft, Förderung durch Bildung
und Training, usw.
Menschen, die mit ETOSE reisen, können, wenn Sie möchten:
•

Einen direkten Beitrag leisten, indem Sie z. B helfen, Farbe zu kaufen, um
damit eine Schule zu streichen; Schulgeld bezahlen; Düngemittel kaufen, ein
undichtes Dach reparieren; Produkte oder Handwerksarbeiten erwerben,
oder das Dorf sauber machen,…

•

Sich, mit Hilfe unserer lokalen Partner, an hoch qualitativen und
wirkungsvollen Projekten (finanziell) beteiligen.

•

Ein Dorf „adoptieren“ (und bei folgenden Tätigkeiten unterstützen wie Müll
sammeln, Strom erzeugen, Toiletten reinigen, usw.).

•

Unterrichten

Sie

oder

stellen

ihre

Kenntnisse

zu

Marketing-

und

Projekt-Management zur Verfügung.
•

Durch das Kleinst-Kredit-Bank Programm (MCB) zum Banker werden.

•

Ein Produkt bei Ihrer Rückkehr (Kunstgegenstände, Handwerk, Produkte)
vermarkten.

•

Ein Computer –Zentrum unterstützen.

•

Inhaber einer Firma (soziales Unternehmen) werden.

•

An Ort und Stelle helfen oder zu einem späteren Zeitpunkt, oder weiterhin
eine gute Sache, auch nach der Heimreise unterstützen.
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Einige dieser Ansätze des „direkten Gebens“ ermöglichen es, dass mehr
finanzielle Hilfe die Projekte erreicht, liefert eine transparente und verbindliche
Art und Weise des Gebens und der Spender kann nachvollziehen, wohin sein
Geld fliesst.
Unsere Erfolge – Linderung der Armut in Indien
Mit unseren bisherigen Reisen nach Indien konnten wir nachhaltige Projekte zur
Linderung der Armut unterstützen:
Micro Credit Banks:
•

Friends of Straub’s in Tokyo Bank
www.mssrf.org/et/friends_mssrf/micro_credit/straub.htm

•

MMVB Bank
www.mssrf.org/et/friends_mssrf/micro_credit/mmvb.htm

•

TUJ Students 2007 Bank
www.mssrf.org/et/friends_mssrf/micro_credit/tuj.htm
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