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Kirgisistan

«Menschen, die reisen,
weil sie etwas suchen,
anderes.»

Iran

Gutes tun in Kirgisistan

Ursprüngliches Iran

Dass nachhaltiger Tourismus mehr als
ein Schlagwort sein kann und mehr
beinhaltet als langweiliges Tee-Schlürfen auf abgelegenen Bio-Bauernhöfen,
beweisen die Touren von Tripxglobe.
Hier wird das echte Kirgisistan von oben
per Gleitschirm, zu Fuss beim Wandern,
im Wasser beim Tauchen im warmen
Meer von Zentralasien oder in der Nacht
beim Schlafen mit Nomaden in JurtenZelten entdeckt. Für das gute Gewissen
nimmt man seine ausgemusterten
Kleidungsstücke mit und macht damit
einem armen Kind im Waisenhaus von
Bishkek eine Freude. Auch Büromaterial
oder der alte Laptop sind gerne gesehen.

Abseits der ausgetretenen Pfade erfährt
man die reiche Vergangenheit Irans.
Persien, so der historische Name des
Landes, fasziniert mit seinen eindrucksvollen Kulturdenkmälern und einer
vielfältigen Natur. Quirliges, modernes
Leben in den grossen Städten steht ein
traditionelles Leben in den abgeschiedenen Orten auf dem Land gegenüber.
Moscheen, Sufiklöster oder Stufenpyramiden lassen sich besichtigen. Bei
Besuchen von Ateliers von Teppichknüpferinnen, Seiden- und Ikatstoffwebern,
Töpfern oder Silberschmieden erhält
man Einblick in das Alltagsleben mit
traditioneller persischer Handarbeit.

www.tripxglobe.com

www.iranreisen.ch

Jeremy, du bist seit 2006 als Reiseblogger unterwegs, wann und warum
hast du zum letzten Mal gestaunt?
Oh, das war erst gerade. Ich habe
Thara, einen jungen Elefanten, den ich
Anfang des Jahres betreut habe, wiedergetroffen. Dass sie sich sofort an
mich erinnerte und auf mich zurannte,
hat mich fast zu Tränen gerührt.
Gibt es ein Gericht, von dem du noch
träumst, das nicht nachkochbar ist?
Indien ist ein Hotspot für geile Gerichte,
die ich nie nachkochen könnte. Die Paneer Parantha werde ich nie vergessen.
Wo hast du Live-Musik erlebt, die
dir tief in die Seele eingedrungen ist?
In Mauritius war ich in einem Restaurant am Strand, als auf einmal ein
Gitarrist auftauchte und wirklich cool
Reggae gesungen und gespielt hat.
Welches Land empfiehlst du Leuten,
die an ihre physischen wie auch
mentalen Grenzen stossen wollen?
Trekking in Myanmar. Die Sprachbarrieren, immer nur Reis und Gemüse essen,
schlafen am Boden – das liess mich
auch an mentale Grenzen stossen.
Eine Erkenntnis, die du durchs Reisen
für dein Leben gewonnen hast?
Reisen macht dich nicht zu einem
besseren Menschen, aber zu einem
gelasseneren. Und: Menschen, die
reisen, weil sie etwas suchen, finden
dann meist etwas anderes.
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