"Entdeckerreise" nach Albanien - from the Mountains to the Sea –
spannende Albanien- Inforeise mit Fokus auf nachhaltige Tourismusentwicklung – exklusiv
für Mitglieder des forum anders reisen
Mit Unterstützung der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) in Albanien hat die
nationale Tourismusagentur von Albanien ausgesuchte, der Nachhaltigkeit verpflichtete
Reiseveranstalter eingeladen, das andere, unentdeckte Albanien zu erleben.

Ein Land, so nah und doch so unbekannt. Wilde, atemberaubende Hochgebirgslandschaften,
unberührte Nationalparks mit einer der größten Artenvielfalt Europas, entlegene Bergdörfer, in
denen die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im Kontrast zur Bergwelt romantische
Küstenlandschaften, in denen das alte kulturelle und architektonische Erbe des Landes überall noch
spürbar und erlebbar ist. Das ist Albanien, das andere, das unentdeckte Albanien. Das alles sind mehr
als ideale Voraussetzungen für die Entwicklung eines naturnahen, qualitativ hochwertigen und
absolut nachhaltigen Tourismus. Eines Sektors, der notwendige Arbeitsplätze schafft und der zur
Etablierung von klein- und mittelständigen Betrieben in den entlegenen Regionen Albanien beiträgt.
Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt das Albanische
Tourismusministerium, lokale Partner und die Privatwirtschaft in verschiedenen Vorhaben im
Rahmen der ländlichen, nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung bei der Entwicklung und Förderung
nachhaltiger Tourismusmodelle.
Vor diesem Hintergrund haben Barbara Fritz von der Münchner Beratungsfirma AGEG TSC, die
Tourismusprojekte der GIZ in Albanien bei der Produktentwicklung und Vermarktung unterstützt, in
Kooperation mit Petra Thomas vom forum anders reisen zur Entdeckerreise nach Albanien exklusiv
Mitglieder des forum anders reisen eingeladen. 11 Reiseprofis vom forum anders reisen, die alle
konkretes Interesse an der neuen Tourismusdestination Albanien haben, wurden ausgewählt und
sind nach Albanien aufgebrochen.
A&E Erlebnisreisen, AVENTERRA, Biketeam Radreisen, DAV Summit Club GmbH, Geograf
Exkursionen, Nomad Reisen GmbH, Oliva Reisen OG, Renatour, Solecu Tours GmbH, Vai e Via
AktivReisen, WomenFairTravel GmbH
Die spannende Inforeise fand vom 09.06.2016 – 16.06.2016 statt und
führte in noch unbekannte Regionen Albaniens. Gestartet wurde mit einem „Market Forum“ im geschichtsträchtigen Porto Palermo in der Gemeinde Himara an der Südküste. In der idyllischen Kulisse
der Festung von Ali Pascha konnten sich die Mitglieder des forum anders reisen mit lokalen
Tourismusverantwortlichen, Betreibern familiärer Gästehäuser und lokalen Reiseveranstaltern
austauschen und erste Kontakte knüpfen. Besonders interessant wurde das Market Forum durch die

Teilnahme deutscher Reisejournalisten (Süddeutsche, FAZ, TAZ etc.) und lokaler Presse und Medien,
die für die Vermarktung der neuen Tourismusdestination Albanien sorgen werden.

Entdeckertage an der mystischen Südküste
Weiter ging es dann mit Entdeckertagen an der mystischen Südküste und ihrem bergigen
Hinterland. Auf dem Programm stand eine Entdeckertour mit Jeeps durch die traditionellen
Bergdörfer des Hinterlands, gefolgt von Wanderungen durch die stimmungsvollen,

historischen Dörfer zwischen Dhermi und Himara. Küsten- und Mountianbiketrails wurden getestet
und viele Impressionen gesammelt wie traditionelles Dorfleben, traumhafte Ausblicke auf das blaue
Meer, wildromantische Olivenhaine, orthodoxe Klöster und mediterrane kulinarische Köstlichkeiten.
„Albanien ist ein faszinierendes Reiseland, ich war sehr positiv überrascht von den Menschen, der

schon recht weit entwickelten Infrastruktur, der vielseitigen Landschaft und schlussendlich auch den
Möglichkeiten, die sich für den Fahrradtourismus anbieten. Neben einer Trekkingbikereise im Süden
des Landes denken wir nun auch über eine Mountainbiketour im Zentrum des Landes nach.“

Peter Bär, Biketeam Radreisen, www.biketeam-radreisen.de

Szenenwechsel Süd-Nord vom Meer in die Berge
Dann ging weiter in die Naturparks der Albanischen Alpen mit wilden Gebirgslandschaften,
entlegenen Bergdörfern und einer der größten Artenvielfalt Europas und Übernachtung in
einfachen, aber stimmungsvollen Gästehäusern. Auch der bergige Nordosten Albaniens war
und der neue Cross Border Trail, der von Albanien über Mazedonien bis in den Kosovo führt,
waren Teil des Programmes.
Albanien hat mich sehr überrascht, da es deutlich weiter entwickelt ist, als ich erwartet hatte.
Gleichzeitig gibt es so viel Unentdecktes, eine herrliche Natur und das mitten in Europa. Wir planen
gerade eine individuelle Wandertour in den Albanischen Alpen und auch für unsere Hauptzielgruppe
Familien haben wir etliche gute Kontakte geknüpft.“

Roland Streicher, renatour www.renatour.de

„Dass es noch so ein schönes und landschaftlich überwältigendes Reiseland wie Albanien gibt - für
uns so nah und schnell erreichbar!!!! Unglaublich diese Vielfalt zwischen der türkisblauen Adria und
den sattgrünen Albanischen Alpen. Noch dazu mit den herzlichen Menschen, der wunderbaren
regionalen Küche, der Gelassenheit und der Ruhe, die überall zu spüren sind. Ein tolles Land für
unsere Kundinnen, die Ursprünglichkeit und Kontakte zu den Menschen vor Ort suchen und abseits
vom Mainstream Urlaub machen wollen. Ich plane daher gleich zwei unterschiedliche
Wanderprogramme sowohl im Norden als auch im Süden Albaniens.“

Evelyn Bader, WomenFairTravel www.womenfairtravel.com

Albanien ist ein Land voller Farben – weiß gekalkte Häuser thronen hoch über der tiefblauen Adria,
sattgrüne Wälder und Wiesen voller Blumen werden von majestätischen grauen Bergriesen in den
albanischen Alpen überschattet. Es ist aber vor allem ein Land mit äußerst liebenswerten und
gastfreundlichen Menschen, die mir lange in Erinnerung bleiben werden. Dabei ist es nur wenige
Flugstunden von Deutschland entfernt. Wir planen derzeit für unsere reiseerfahrenen Gäste, die viele
Winkel dieser Welt kennen, Individuelle Mietwagenrundreisen – denn Albanien ist ein
unkompliziertes und sehr vielfältiges Reiseziel, das sich wirklich zu entdecken lohnt!

Julietta Baums, Nomad Reisen www.nomad-reisen.de

