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Vom afrikanischen Busch in den Katalog. Gemeinsam  
mit Gebeco hat Futouris aus einer nachhaltigen Initiative  
ein buchbares Ausflugsprogramm geschaffen. 

E s ist eine Art Mini-Konferenz: Benson Kupinga, Alfred Tchadau, 
Thaddäus Tsadao und Peter Masiliso hocken dicht beieinan-
der auf dem Boden. Konzentriert blicken sie auf den sandigen 
Untergrund. Mit einem kleinen Stöckchen zieht Tchadau einen 

Kreis um einen Tatzenabdruck, und es wird diskutiert. Nicht laut aber 
intensiv hören wir die Klick-Laute, die das angeregte Gespräch der Män-
ner in der Khwe-Sprache begleitet. 

Wir stehen mitten im afrikanischen Busch, es ist früh am Morgen – 
eigentlich die beste Tageszeit, um einen Blick auf Elefant, Giraffe & Co. 
zu werfen. Doch jetzt sind wir froh, unter uns zu sein. Keine Spur von der 
Löwin, die noch vor wenigen Stunden die Lichtung durchstreifte. »Sie 
war letzte Nacht hier«, sagt Tchadau nach eingehender Rücksprache mit 
seinen Landsmännern. Er ist ein Khwe, und er ist Fährtenleser. Bereits 
mit acht Jahren erlernte der Mittfünfziger von älteren Buschmännern 
die Kunst des Ausdauerjagens. Er und seine Kollegen wissen, wie man 
die Spur eines Tieres deutet, ihr in der glühenden Mittagshitze stunden-
lang folgt und die erschöpfte Beute schließlich mit einem Speer erlegt. 

Für die kleine Gruppe von Touristen steht Jagen im Bwabwata-Nati-
onalpark in Nambia allerdings nicht auf dem Programm. Dafür gewäh-
ren ihnen die Khwe einen Vormittag lang außergewöhnliche Einblicke 
in ihre Jahrtausende alte Kultur. Sie streifen mit ihren Gästen durch den 
Busch. Die Männer suchen am Boden nach den Abdrücken der tierischen 
Bewohner. Sie wissen ganz genau, wann welches Tier hier vorüberkam, 
die Antilope verletzt war, der Leopard es eilig hatte oder gemächlich wei-
terzog und wo der Käfer in seinem Loch verschwand. Doch ihr Wissen 
beschränkt sich nicht auf die Spuren im Sand: Kupinga deutet auf die 
abgeriebene Rinde eines Baumes und erzählt von Elefanten, die sich an 
dieser Stelle den Matsch vom Rücken schrubben. Und nur wenige Schrit-
te weiter demonstriert Tsadao, wie er mit einem dicken Grashalm Was-
ser aus einem Baum saugt und wo die Bienen ihren Honig verstecken. 
Die Heilpflanzen dagegen sind Frauensache. Thiku und Mary, die die 
Tour begleiten, erzählen von pflanzlicher Seife aus Spatzengras, zupfen 
Kräuter gegen Husten und Malaria aus der Erde und zeigen, wie man 
sich die Mücken vom Hals hält.

Geschützter Lebensraum.
Rund 6.000 Khwe leben heute im Bwabwata-Nationalpark. Sie gehören 
zu den San (auch Buschmänner genannt), einem indigenen Volk von Jä-
gern und Sammlern, das heute in Namibia, Südafrika, Botswana, Sam-
bia, Simbabwe und Angola zu Hause ist, und deren jüngere Geschichte 
im südlichen Afrika von Vertreibung und Armut geprägt ist. Ihre soziale 
Unterdrückung in Namibia resultiert unter anderem aus ihrer Tätigkeit 
als Fährtensucher für die südafrikanische Armee. Die damaligen Besat-

Kaza
Grenzenlose

Freiheit

Ein Naturschutzgebiet fast so groß 
wie Deutschland und Österreich zu-
sammen soll in den kommenden 
Jahren unter dem Namen Kavango 
Zambezi Transfrontier Conservati-
on Area (Kaza) im südlichen Afrika 
zusammenwachsen. Das Besonde-
re: Das riesige Kaza-Projekt liegt in 
Teilen von Angola, Sambia, Namibia, 
Botswana und Simbabwe. Die Khwe 
leben ebenfalls in einem Gemein-
deschutzgebiet innerhalb des Kaza-
Gebiets, auf namibischen Staatsge-
biet, im Bwabwata-Nationalpark. 

In dieser Region rund um den Ca-
privi-Streifen befinden sich einige 
der wichtigsten touristischen Ziele 
des südlichen Afrikas, beispielswei-
se das Okavango-Delta und die Vic-
toria-Fälle. Die Vertreter der betei-
ligten Staaten arbeiten bereits seit 
vielen Jahren an der Umsetzung ih-
res Planes. Es gilt 36 Nationalparks, 
Wildtierreservate und kommuna-
le Schutzgebiete zu einem Areal 
mit einer Gesamtfläche von etwa 
287.000 Quadratkilometern zusam-
menzufassen. Unterstützt werden 
die Initiatoren dabei unter ande-
rem von der Tierschutzorganisation 
WWF und der Bundesrepublik, die 
das Unterfangen mit rund 20 Mil-
lionen Euro über die KFW Entwick-
lungsbank mitfinanziert. 
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zer setzten die Fähigkeiten der Khwe gegen die Unabhän-
gigkeitsbewegung Swapo ein. Deren Kämpfer bemühten 
sich seit dem Anfang der 1960er Jahre bis zur Unabhängig-
keit des Landes 1990 um ein autonomes Namibia.  

Der Lebensraum der Khwe liegt noch heute im Nord-
osten von Namibia, im Caprivi-Zipfel. Die Menschen leben 
dort in einem Gemeindeschutzgebiet. Dieses Naturschutz-
modell dient nicht nur der nachhaltigen Bewahrung von 
Flora und Fauna, sondern hat auch die Verbesserung der 
Lebensumstände der Khwe im Blick, die aktiv in den Na-
turschutz eingebunden werden.

In Namibia gibt es 76 solcher Schutzgebiete. Sie liegen 
außerhalb von staatlichen Schutzgebieten und sind im 
Gegensatz zu diesen nicht umzäunt, sodass die Tiere un-
gehindert ziehen können. Gefährdete Tierarten wie Nas-
hörner dürfen dort nicht gejagt werden, für andere, etwa 
Antilopen und Elefanten, existieren Abschussquoten, die 
die namibische Wildschutzbehörde ausgibt. Absurderwei-
se jedoch nicht an die Khwe – bis auf die Jagd auf Klein-
tiere, zum Beispiel den kleinen Springhasen, ist ihnen die 
Jagd untersagt.

Nachhaltigen Tourismus schaffen. 
Der Weg in diese entlegene Wildnis Namibias dauerte für 
den Anbieter des halbtägigen Ausflugs, den Studienrei-
severanstalter Dr. Tigges, zwei Jahre. 2013 entschied sich 
die Dr.-Tigges-Mutter Gebeco als Mitglied der nachhaltigen 
Brancheninitiative Futouris, das durch hauseigenen Wis-
senschaftsbeirat abgesegnete Projekt »Spurenleser« über 
einen Zeitraum von zwei Jahren zu unterstützen und ge-
meinsam mit allen Akteuren eine buchbare Tour für Tou-
risten auf die Beine zu stellen. »Dieses Projekt hat mich 
sofort begeistert«, sagt Jens Hulvershorn, Marketing- und 
Vertriebschef von Gebeco, der auch Gründungsmitglied 
von Futouris und darüber hinaus ein riesengroßer Afrika-
Fan ist.

Initiator ist die namibische Nicht-Regierungsorganisa-
tion Integrated Rural Development and Nature Conservati-
on (IRNDC). Leiter des Projekts ist Friedrich Alpers. Er ver-
folgt mit den Khwe bereits seit geraumer Zeit die Idee einer 
»Buschmann-Akademie«. »Die eigentliche Waffe der Khwe 
ist das Wissen. Wir möchten, dass es erhalten bleibt. In der 
Buschmann-Akademie geben die alten Khwe ihre Jahrtau-
send alte Traditionen an die junge Generation weiter und 
sichern ihren Familien Einkommen«, sagt der Namibier. 
Die erworbene Fertigkeit soll jungen Menschen, die meist 
keine berufliche Perspektive haben, helfen, leichter einen 
Job zu finden, beispielsweise als Ranger, Wildtierbeobach-
ter oder wissenschaftliche Mitarbeiter.
Das Spurenleser-Programm ist ein weiteres Standbein und 
hat sich aus der Buschmann-Akademie heraus entwickelt. 
Mit Unterstützung von Gebeco, Futouris sowie der Umwelt-
schutzorganisation WWF haben Alpers und die Khwe ein 

Die »Professoren der  
Wildnis« leben im größten 
Schutzgebiet der Welt

Angola

Namibia
Botswana

Sambia

AfrikA

kAZA

dAS ZuhAuSe der khwe

BwABwAtA NP

Simbabwe
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Das Projekt »Spurenleser« in 
Namibia wird von Futouris 
und Gebeco unterstützt. 

Warum engagiert sich der WWF?
Reichelt-Zolho: Das Spurenleser-
Programm ist sozusagen das touris-
tische Modul des Projekts »Busch-
mann-Akademie«. Es passt sehr gut 
in unser Portfolio. Es  dient dazu, die 
Lebensgrundlage der dort beheima-
teten Khwe nachhaltig zu verbes-
sern und sie aktiv in den Natur-
schutz einzubinden. 

Was ist die Buschmann-Akademie?
Offiziell handelt es sich um das Te-
koa Training Programm (Teaching 
Ecological Knowledge of All). Es ver-
folgt das Ziel, die Tradition des Spu-
renlesens zu erhalten. Langfristig 
soll im Bwabwata Nationalpark aber 
auch ein Trainingszentrum (die so-
genannte Buschmann Akademie) 
entstehen, in dem nicht nur junge 
Khwe sondern auch andere Gruppen 
wie Tourguides und Wildhüter aus-
gebildet werden können. Durch die-
se Trainingskurse können sie so-
wohl im touristischen Segment als 
auch im aktiven Naturschutz Ein-
kommen generieren. 

Wie viel hat der WWF bislang in das 
Trainingsprogramm »Buschmann- 
Akademie« investiert?
Der WWF hat bislang rund 35.000 

Euro für das Trainingsprogramm 
gesammelt und investiert. Futouris 
und Gebeco haben für das Projekt 
Spurenleser 20.000 Euro beigesteu-
ert. Der WWF hofft, dass sich das 
Budget durch Drittmittelakquise 
auf 500.000 Euro über die nächsten 
drei bis vier Jahre erhöhen kann. 

Was macht das Spurenleser- 
Programm besonders?
Aus einer Kooperation mit der na-
mibischen Nicht-Regierungsorgani-
sation IRDNC, dem WWF, Futouris 
und Gebeco ist ein anfassbares Pro-
dukt entstanden – und ein zielfüh-
rendes, das Einkommen für lokale 
Bevölkerung generiert. Das Einkom-
men aus TEKOA-Aktivitäten sollte 
allerdings langfristig wachsen. Aber 
der Anfang ist gemacht.

Die Förderung der Buschmann-
Akademie ist ein kleines Projekt für 
den WWF. Ist das Spurenleser- 
Angebot trotzdem wegweisend?
Auf jeden Fall. Wir brauchen viel 
mehr solcher Kooperationen zwi-
schen NGO’s und dem Privatsektor, 
vor allem nachhaltig agierende Ak-
teure, und auch im größeren Stil. 
Das Konzept spielt eine Vorreiterrol-
le, besonders weil es leicht auf ande-
re Regionen übertragbar ist. Sambia 
zum Beispiel hat bereits Interesse 
bekundet. Yannick Fiedler

Ist das Spurenleser- 
Programm zukunftsweisend?

Brit Reichelt-Zolho 

ist Referentin Südliches und Öst-

liches Afrika beim WWF Deutsch-

land. Sie arbeitet eng mit der tou-

ristischen Nachhaltigkeitsinitiative 

Futouris zusammen.
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Mit uns sind Sie langfristig abgesichert!
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stark für Ihren Verdienst: 15 % Provision für Stornobuchungen, 
damit Ihre langfristigen Buchungen bestens abgesichert sind.

Mehr Infos unter www.ftigroup-service.de
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Produkt kreiert, das nun Teil der 20-tägigen 
Rundreise »Namibia, Botswana und Simbab-
we« von Dr. Tigges ist. 

»Wir haben die Tour ganz bewusst in diese 
Reise integriert«, sagt Hulvershorn. »Mit 200 bis 
300 Kunden pro Jahr können wir eine regelmä-
ßige Frequenz gewährleisten«, erläutert er die 
Strategie. Eine weitere wichtige Rolle, so der 
Afrika-Fan, spiele auch Reiseleiterin Marion 
Schnegelsberger. Die engagierte Namibierin sei 
von Anfang an in das Projekt involviert gewe-
sen und schaffe es, immer wieder eine Brücke 
zwischen ihren Gästen und den San zu schla-
gen. Die Konzeption des Ausflugs in die Welt 
der Buschmänner erforderte viel gegenseitige 
Geduld und Einfühlungsvermögen. 

Alpers lebt seit neun Jahren mitten im 
Schutzgebiet. Das funktionale Camp mit über-
raschend modernem Büro steht am Ufer des 
Okavango-Flusses und dient ihm und den 
Khwe sowohl als Treffpunkt als auch als Ide-
enschmiede. Der Naturschützer kennt seine 
Nachbarn gut. »Sie sind sehr zurückhaltende 
Menschen«, beschreibt er den Charakter seiner 
Kollegen aus Bwabwata. »Wenn sie spüren, dass 
die Verhandlungen ins Stocken geraten, neh-
men sie sich zurück«, sagt er. »Ich springe ein, 

wenn es schwierig wird. Aber eigentlich sollen 
sie solche Dinge selbst regeln.« 

Zu klären hatten die Akteure einiges. Bei 
den regelmäßig stattfindenden Gesprächen 
wurde nicht nur der Aufbau des halbtägigen 
Ausflugs konzipiert. »Wir haben ein modulares 
System entwickelt, das um verschiedene Pro-
grammpunkte erweitert werden kann«, sagt 
Hulvershorn. Als Beispiel nennt er die Kräu-
terkunde, die einen umfangreicheren Platz in-
nerhalb des touristischen Produkts einnehmen 
könnte, oder die Möglichkeit, das Programm 
auf zwei bis drei Tage auszudehnen. 

Die Khwe mussten auch lernen, mit ihren 
Kunden umzugehen und auf deren Bedürfnisse 
einzugehen. »Grundsätzliche Fragen, wie eine 
ausreichende Wasserversorgung oder Pausen-
zeiten, mussten geklärt werden«, erinnert sich 
der Manager. Hilfe fanden die Entwickler bei 
engagierten Safariunternehmen, die die Khwe 
in Sachen Kundenkontakt unterrichteten. Der 
Preis für den Ausflug beträgt 50 Euro pro Per-
son und ist fest in den Reisepreis inkludiert. 
Rückblickend schmunzelt Touristik-Profi Hul-
vershorn über die Preisfindung. »Wir haben uns 
alle zusammengesetzt und die Khwe gefragt, 
welchen Wert ihrer Meinung nach dieses Ange-

Alpers hat das Tekoa  
Training Programm, die 
»Buschmann-Akademie« , 
ins Gespräch gebracht

Die Hakusembe River 
Lodge am Okavango gehört 
zur Gondwana Collection, 
einem nachhaltig arbeitenden 
Unternehmen, das sich darum 
bemüht Einheimische zu 
fördern 
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W  ir müssen 
jetzt erst 
einmal eine 

Buchungsmöglichkeit 
schaffen“, sagt Swant-
je Lehners, seit Juli Mit-
glied der Geschäftsfüh-
rung der touristischen 
Nachhaltigkeitsinitiati-
ve Futouris. Denn – so 
das Feedback aus dem 

grün geschulten Vertrieb – was nützt das Wis-
sen um nachhaltige Produkte, wenn diese in den 
gängigen Systemen quasi unsichtbar sind. Der 
Lösung dieses Problems will sich nun das For-
schungsprojekt der Leuphana Universität Lüne-
burg »Green Travel Transformation« annehmen. 
Das Ziel des vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung ko-geförderten Projekts: Bis 2018 
soll ein einheitlicher europäischer Standard für 
die Kennzeichnung grüner Produkte in den Ver-
triebssystemen geschaffen werden.

 Für Lehners eine »bahnbrechende« Entwicklung. 
»Das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zur buch-
baren nachhaltigen Pauschalreise«, sagt sie. Mit 

Futouris geht  
ans Eingemachte

bot habe«, erzählt Hulvershorn. Und lacht: »Der Anfangspreis war 
viel zu niedrig. Sie wollten 35 Euro für die gesamte Gruppe.« 

Das Spurenleser-Programm bleibt – bevor das Konzept über 
Futouris an die Allgemeinheit geht – erst einmal exklusiv bei 
Gebeco buchbar. Im Laufe des nächsten Jahres will Hulvershorn 
es vielleicht über die hauseigene Agentur ATC vertreiben. »Es ist 
wichtig, dass es sich um eine vergleichbare Marke zu Dr. Tigges 
handelt. Denn die Tour steckt noch in den Kinderschuhen. Da 
müssen alle Beteiligten behutsam miteinander umgehen.« Um 
das Produkt abzurunden, wünscht er sich in Bwabwata noch 
eine Art Begegnungsstätte, aber auch einen festen Ansprech-
partner, der sich um die Abwicklung des neuen Angebots küm-
mert. »Es sollte ein Khwe sein. Nicht Alpers. Langfristig muss das 
auch ohne ihn funktionieren«, sagt Hulvershorn. 

Jagd- und Hotelkonzessionen bringen Geld.
Diese Einstellung ist sicherlich im Sinne des sympathischen Na-
mibiers, der nicht müde wird, Hilfe zur Selbsthilfe zu propagie-
ren. Während das erste nachhaltige Produkt in Bwabwata auf den 
Weg gebracht wurde, ist Alpers in Gedanken bereits beim nächs-
ten Schritt: Über die Kyaramacan Association haben die Khwe ein 

Neben der Projektarbeit in Afrika 
arbeitet die Brancheninitiative an einer  

technischen Lösung, um nachhaltige Produkte in 
den Buchungsmaschinen sichtbar zu machen.

Tsadao (links) zeigt seinen Gästen wo der Honig versteckt ist,  
Thiku weiß alles über Heilpflanzen
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dieser Einschätzung steht die Futouris-
Geschäftsführerin nicht alleine, das zeigt 
auch die Liste der am Projekt beteiligten 
Akteure. Nicht nur die Futouris-Mitglie-
der Gebeco, die Reisebürokette LCC und 
DER Touristik sind dabei. Studiosus und 
der DRV sind ebenfalls involviert, ebenso 
wie Nachhaltigkeitsprofi Harald Zeiss mit 
seinem Beratungsunternehmen Inatour, 
der außerdem für die nachhaltigen Belan-
ge von TUI verantwortlich ist. Wie genau 
die Reisen gekennzeichnet werden sollen, 
steht noch nicht fest. »Ein neues Siegel 
wird es auf keinen Fall geben«, bekräftigt 
die Futouris-Lenkerin. Das bringe nichts, 
eher sollten die bestehenden relevanten 
Signets in den Prozess einbezogen wer-
den, so die Überlegungen.

Kurz vor dem Start steht das jüngste 
Branchenprojekt der Initiative »Nach-
haltige Ernährung im Urlaub«. Auf dem 
Prüfstand stehen unter anderem die 
Nahrungsmittelproduktion, der Trans-
portweg, Wasserverbrauch sowie die Ver-
dienstmöglichkeiten von Kleinbauern 

im Urlaubsland. »Die Veranstalter haben 
in diesem Segment eine extrem große 
Macht. Und wir wollen mit dem neuen 
Branchenprojekt in die Kernprozesse der 
Veranstalter eingreifen. Diese müssen 
wir optimieren«, gibt Lehners die neue 
Marschrichtung der Initiative vor. In ei-
nem ersten Schritt betreibt die Modul 
Universität Wien erst einmal Grundla-
genforschung, danach solle das nachhal-
tige Ernährungskonzept in ausgewählten 
Hotels, gastronomischen Betrieben und 
an Bord von Kreuzfahrtschiffen auspro-
biert werden.  

Bereits seit Anfang des Jahres ist Futou-
ris mit dem Branchenprojekt »Sustainable 
Lodges« im Kavango Zambesi Transfron-
tier Schutzgebiet (Kaza) aktiv. Der Schwer-
punkt der Arbeit liegt in Namibia und Bo-
tswana – beides Länder, die bereits eine 
hohe Anzahl an nachhaltig arbeitenden 
Unternehmen vorweisen können. Ziel ist 
es, Lodgebetreibern Leitlinien für ressour-
censchonende und sozialverträgliche Be-
triebskonzepte an die Hand zu geben und 

dadurch den Anteil nachhaltiger Produkte 
in den Veranstalterkatalogen  zu steigern. 
Diese Leitlinien sollen langfristig auch die 
Vermarktung erleichtern – sowohl im  
B2B- als auch im B2C-Bereich. 

Ziemlich genau drei Jahre nach der Ab-
sichtserklärung von Aida Cruises, nach-
haltige Landausflüge ins Programm auf-
zunehmen, ist auch aus dieser Futouris-
Idee Realität geworden. »Aida Cruises 
hat nun 138 nachhaltig konzipierte Aus-
flüge im Portfolio«, resümiert sie. Nach 
einer Pilotphase in der Ostsee-Region 
bietet die Reederei die Fahrradausflü-
ge jetzt  weltweit an. Das Konzept wird 
im Oktober Interessenten öffentlich zu-
gänglich gemacht. »Unsere Ideen sollen 
nicht in der Schublade verschwinden, 
sondern transferiert werden. Das gilt für 
alle Projekte«, sagt Lehners mit Blick auf 
den »Leitfaden für nachhaltiges Wasser-
management in Urlaubshotels«, den sie 
während ihrer Tätigkeit als Nachhaltig-
keitsexpertin für Thomas Cook gemein-
sam mit Futouris entwickelt hat.  YAF

Mitspracherecht im Parkmanagement. Die Organisation verwaltet 
unter anderem die Einnahmen aus verschiedenen Konzessionen. 
Zwei davon dürfen über einen Zeitraum von 20 Jahren an Hotel-
betreiber vergeben werden. »Eine Lodge könnte bereits Ende des 
Jahres eröffnen«, hofft Alpers. Geplant sei ein Hotel mit 40 Bet-
ten, das auf den bereits bestehenden Mauern eines ehemaligen 
Jagdcamps errichtet werden soll. Das namibisch-südafrikanische 
Jointventure Travelling Tortoise wolle die Lodge unter nachhal-
tigen Aspekten bauen und bewirtschaften, unter Einbeziehung 
der Khwe. Dass eine Tour mit den »Professoren der Wildnis«, wie 
Alpers die Khwe nennt, im Portfolio des Anbieters zu finden sein 
wird, versteht sich von selbst.  »Mit dem nachhaltigen Tourismus 
können wir eine Alternative zum Jagdtourismus schaffen«, sagt 
er. Denn Kyaramacan verwaltet auch die Einnahmen aus zwei für 
das Gemeindeschutzgebiet existierenden Jagdkonzessionen. Sie 
werden über eine Dauer von fünf Jahren an interessierte Veran-
stalter verkauft. Pro Jahr müssen die Anbieter dafür umgerechnet 
132.000 Euro hinblättern – und geben einen Elefanten für 48.000 
Euro zum Abschuss frei. Eine Antilope ist für 900 Euro zu haben. 
Das Fleisch wird den Khwe überlassen – die Trophäen nehmen die 
Jäger mit nach Hause.  Yannick Fiedler

Lehrstunde in Namibia: Tsadao und Tschadau können 26 Tierspuren 
benennen. Touristen kommen seit Mai in den Genuss ihres Könnens
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