STAMMESGEBIETE IN ORISSA UND CHHATTISGARH
Bhubaneshwar - Puri - Gopalpur - Rayagada - Jeypore - Jagdalpur - Kanker - Bhoramdeo - Raipur - Delhi
Was kann man Indien-Liebhabern noch bieten, die die berühmten Sehenswürdigkeiten im
Norden und im Süden des Landes bereits kennen, die auch schon den einen oder anderen
Teil Indiens abseits der touristischen Hauptattraktionen besucht haben, deren Leidenschaft für
Indien aber immer noch nicht gestillt ist? Die nach jeder Reise nochmals zurückkehren möchten
in das Land der Tempel, der einzigartigen Landschaften, der faszinierenden Menschen und der
verschwenderisch bunten Farben? Dieses Reiseprogramm in die ursprünglichen
Stammesgebiete Ostindiens richtet sich an „fortgeschrittene“ Indien-Reisende, gar an IndienEnthusiasten. Aus dem riesigen, eher einem Kontinent ähnelndem Land, haben wir nur ein
kleines Gebiet ausgewählt, das wir aber mit Bedacht und intensiv bereisen wollen. Verborgen in
den heute nicht mehr ganz so lückenlosen Dschungeln leben einige Volksstämme, an denen die
Entwicklung im 20. und 21. Jahrhundert vorbeigegangen ist, die heute noch nach ihren alten
Traditionen leben. Die isolierte Lage dieser Region, besonders der Provinz Bastar im Staat
Chhattisgarh, begünstigt die Bedingungen zum Wahren der alten Traditionen aufgrund der
Abgeschiedenheit. Wir begegnen Menschen, die voller Stolz die alten Riten in Bezug auf
Lebensformen, Kleidung, Religionsausübung und auch Sprache wahren. Nicht immer werden wir
fotografieren dürfen und selbstverständlich bewegen wir uns mit Respekt und fühlen uns geehrt,
diese Menschen besuchen zu dürfen. In anderen Städten und Dörfern erleben wir – auch durch
Entwicklungshilfeprojekte der indischen Regierung – schon Gesellschaften im Umbruch, die ihr
Leben nach und nach an die Moderne anpassen.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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