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FairReisen
mit HerzundVerstand
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Tipps ftir verantwortungsvollesReisen
Reisenin ferne Länder bildet, erweitert
den Horizont und ist ein unvergessliches Erlebnis.Auf der anderen Seite
werden aber Umweltprobleme und
sozialeKonflikte geradeim Tourismus
immer größer.Augen zu und durch?
Bezug:www.eed.de

Entwicklungsdienst
Der Evangelische
e.V.(EED) ist
eineEntwicklungsorganisation
der evangelischen
Kirchenin Deutschland.
Gemeinsammit Partnern
ausder Dritten Welt engagiertsich der EED mit
seinerArbeitsstelle
TourismWatchfür einenachhaltigeTourismusentwicklung.
Diesgeschieht
vor
allemdurch
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von Touristinnenund Touristen
o Sensibilisierung

Bildungsmappen
für Schule
undJugendarbeit
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o Kinderarbeitam BeispielTourismus
o Mitbestimmungund ökologische
Gerechtigkeit
am Beispiel
Tourismus
o FairHandeln- auchim Tourismus
Hrsg.von akte,respectund EED
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o QualifizierungkirchlicherReiseangebote
für Menschenrechte
o Engagement
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o Förderungvon Alternativenim Tourismus
Der EED ist mit,,Brot für die Welt" durch
einen Kooperationsvertrag
verbunden.
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Bezug:EED,sieheoben

partner:
Ansp
rech
Heinz
Fuchs
undRuth
lrlen
Sympathie-Magazine
I-änder-und Themenhefte,
jeweilsetwa60 Seiten
für Tourismus
Bezug:Studienkreis
3,
und Entwicklung,Kappellenweg
82541Ammerland
und überInternet:
www.sympathiemagazin.de
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Evangelischer
Entwicklungsdienst
e.V.
Ulrich-von-Hassell-Str.
z6
Bonn
51123
Telefon
ozz8- 8l or- o
- 81or- 150
Fax 0228
tourism-watch@eed.de
www.eed.de
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o Dialogmit der Tourismusindustrie
über
sozialeStandards
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In einemEntwicklungsland
treffenSieauf
fremde
Kulturen
Siekönnen
undReligionen.
Ungewöhnliches
lernen.
undNeues
kennen
Begegnen
und
SiedenMenschen
mit0ffenheit
Respekt.
Wirwünschen
lhneneineguteReise.

Der EvangelischeEntwicklungsdienstund seine
Partner fordern mehr Mitwirkung der Bevölkerung an der Tourismusplanung.Ethisches
Handeln von Tourismusunternehmenbegünstigt
nachhaltigeEntwicklung. Der EED setztsich ftiLr
faire Spielregelnein, die gewährleisten,dass
Reiseunternehmenund Hotels sozialverantwortlich und umweltverträglich handeln.

Tourismus
braucht
Regeln
Weltklima und Umweltschutz,Welthandel
und Sozialpolitikbetreffenden Tourismus.
Vor allem die Welttourismusorganisationder
VereintenNationen entwickelt Strategien
für Regierungenund Touristikunternehmen.

Tourismus kann zur Entwicklung beitragen,
wenn Einheimischevon den Einnahmenaus
dem Tourismus profitieren und der Schutzvon
Natur, Tradition und Kultur Vorrang vor
wirtschaftlichenInteressenhat. Das ist möglich,
wenn die touristischeInfrastruktur in regionale
Wirtschaftsabläufeintegriert wird und lokales
Gewerbeeinbezieht.

o Arbeitsbedingungenund soziale Sicherheit
o Umweltstandards
o Beteiligungder Einheimischen
o Maßnahmenzum Schutzvon Kindern
vor sexuellerAusbeutung.

DieseZiele sind auch fur den Evangelischen
Entwicklungsdienstwichtig. Er fördert vorbildliche Tourismus-Projekte,
berät Kirchen
und Partner in Entwicklungsländern und
beteiligt sich an der Ausbildung von einheimischenReiseleitern.
Er arbeitetunter
anderemmit der EcumenicalCoalition on
Tourism zusammenund ist Miqlied der KinderrechtsorganisationECPATDeutschland zum
Schutzyon Kindern vor sexuellerAusbeutung.

proJahrmehrals6 MillionenOeutsche
ihren
Urlaubin einemEntwicklungsland
verbringen
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Treffen Sieverantwortliche Reiseentscheidungen
und fordern Sievon Ihrem Reiseveranstalter
Transparenzüber:

Demnach soll Tourismus Entwicklung
fürdern. Er soll daztbeitragen, dassarme
und benachteiligteBevölkerungsgruppen
beteiligt werden und Einkommen erzielen
können.
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überzehnProzent
derArbeitsplätze
weltweitvomTourismur
abhängen
übertz MillionenKinderim Tourismus
arbeiten

Sie,dass...
Wussten
Industriezweig
dergrößte
... Tourismus
derWeltist
zuneunProzent
derFlugverkehr
zumTrei
bhauseffekt
beiträgt

Reisebranche
weiteTeilederdeutschen
sich
vonKindern
vorsexueller
AuszumSchutz
verpflichtethaben
beutungdurchTouristen
oft wenigeralsdie Hälfte
beieinerPauschalreise
ankommt.
im Zielland
desReisepreises

