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Urlaub mit sozialer
Verantwortung

Stefan Könsgen
Reisegeschichten, die allein von
Hotel- und Flughafenerlebnissen
handeln – wer mit „Social Tourist“
unterwegs ist, läuft kaum Gefahr
auf derartige Themen festgelegt zu
bleiben. Die Agentur des Landshuters Stefan Könsgen bietet „Urlaub
mit sozialer Verantwortung“ in
Ländern wie Bosnien-Herzegowina,
Botswana und Kenia (siehe das Interview mit Andreas Zapfe auf dieser Seite). Jedem Reisenden bleibe
es dabei selbst überlassen, wie er
sich vor Ort mit seinen Kenntnissen
und Fähigkeiten einbringt. Nachhaltiger Tourismus, so informiert
die Website der Agentur, sei nur
möglich, „wenn Reisebudgets möglichst direkt zu den Menschen fließen, die den Urlaub zu einem einmaligen Erlebnis machen“. Gegründet hat Könsgen „Social Tourist“,
weil er etwas gegen den Umstand
unternehmen wollte, dass Tourismus für viele Entwicklungsländer
zwar eine der Haupteinnahmequellen ist, das Geld, das durch den Tourismus ins Land kommt, dort nur
sehr wenigen Menschen zu Gute
kommt. Weitere Informationen unter www.socialtourist.com.
-ku-

War das Ofenprojekt in Kenia eine einmalige Geschichte? „Definitiv nicht“, sagt Andreas Zapfe. Die nächste Reise ist in Planung. Das Bild zeigt ihn mit einem kenianischen Helfer und dem ersten Produkt der eigenen Ziegelproduktion.
Fotos: Zapfe, Könsgen
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Wie ein Landshuter Ofenbauer zu einem Job im Massaidorf kam

rsprüngliche Lebensbedingungen. In den Lehmhütten
der Massai sieht das so aus:
Statt eines Herds gibt es ein Lagerfeuer in der Hütte. Es gibt keinen
Schornstein, lediglich ein paar Öffnungen in der Wand sorgen dafür,
dass man während des Kochens
nicht erstickt. Lungenprobleme,
Bindehautentzündung, sogar Raucherbeine sind an der Tagesordnung. Der Landshuter Ofenbauer
Andreas Zapfe war vor kurzem in
Kenia, um an dieser Situation etwas
zu ändern. Auf die Problematik hat
ihn Stefan Könsgen aufmerksam
gemacht. Der Ingenieur aus Landshut betreibt nebenbei eine Reiseagentur, die Urlaub mit sozialem
Engagement verbindet (siehe nebenstehender Artikel). Gemeinsam
machten sie sich auf den Weg in ein
Massaidorf im kenianischen Reservat Ol Pejeta. Im Interview spricht
Andreas Zapfe über seine Erfahrungen.
Öfen bauen in einem Massaidorf –
wie hat sich das Projekt für Sie entwickelt?
Andreas Zapfe: Mein Freund Stefan Könsgen hat mich Ostern 2014
angerufen und sagte mir, dass die
Massai große Probleme mit ihren
Öfen hätten. Erst verstand ich gar
nicht, was er meint. Dann hat er
mich über die gesundheitlichen und
ökonomischen Konsequenzen des
Ofenproblems aufgeklärt und sagte,
dass er da gerne was machen würde.
Zunächst dachte ich, dass man da

das Rad neu erfinden müsste. Stefan hat mich aber darauf aufmerksam gemacht, dass es bereits einen
Münchner Verein namens „Die
Ofenmacher“ gibt, der seit langer
Zeit Öfen in Entwicklungsländern
baut, die rauchfreies Kochen zulassen, wo vorher einfach nur offene
Feuer in Hütten brannten.. Ich war
begeistert von dieser Idee und im
Dezember letzten Jahres hat das
dann auch endlich funktioniert.

war dann aber das genaue Gegenteil
der Fall – mal ganz abgesehen davon, dass wir wirklich von der Dorfgemeinschaft sehr herzlich aufgenommen wurden. Und das sprachliche Problem hat sich oft gar nicht
gestellt, obwohl es nur einen gab,
der gut Englisch konnte. Wenn man
den ganzen Tag miteinander arbeitet, ist das auch eine Form der Kommunikation, die wunderbar tragen
kann.

Wie läuft so ein Projekt ab? Sofort
in die Hütte und Ofen aufmauern?
Nicht ganz. „Die Ofenmacher“
fahren nicht irgendwo hin und bauen Öfen, weil gerade irgendein Lagerfeuer eine Hütte abgefackelt hat.
Die haben vielmehr bereits drei verschiedene Öfen produziert, für die
es auch eine Stückzahlliste und
Aufbauanleitung gibt. Mit diesen
beiden Papieren kann man sich
überall dort, wo es Lehm gibt, einen
Ofen bauen. Als wir in Kenia angekommen sind, gab es außerdem
erstmal eine Schulung, bei der wir
alle Informationen bekommen haben, die wir für die kommenden
Tage brauchen sollten. Sehr bemerkenswert war für mich dann der
Unterschied, zwischen dem, was ich
erwartet hatte und dem, was ich
dann festgestellt habe.

Kommen wir zur Standardfrage
an den Weitgereisten: Was haben Sie
gelernt?
Ich habe zunächst handwerklich
gelernt, wie man mit null Werkzeug
trotzdem etwas machen kann. In
dem Moment, in dem wir verzweifelt sind, dass wir keine gescheite
Säge haben, kam eine Massai-Frau
ums Eck und hat uns das innerhalb
kürzester Zeit durchgehackt. Die
sind richtig fit, was Handwerk betrifft. Als wir im Regen standen, haben die was Cooles gezaubert. Und
die Lehmmischung, die sich schließlich als die beste erwiesen hat – das
war nicht mein Produkt. Das war
eine richtig gute Zusammenarbeit.
Und dann gibt es noch ein paar philosophische Ansätze, die ich gelernt
habe.

Was haben Sie erwartet?
Ich hatte erwartet, dass ich alles
komplett selbst machen muss. Und
dass es große Probleme aufgrund
der Sprachbarriere geben würde. Es

Das Konzept basiert auf einer Idee des Münchner Vereins „Die Ofenmacher“ .

Schießen Sie los.
Da ist zunächst die Verbundenheit mit Elementen. Die Massai
schauen sich Dinge tiefgründig an,
für die wir längst den Blick verloren
haben. Da ist eine ganz andere Ba-

sisverbundenheit da. Sie sind unglaublich demokratisch, da darf jeder etwas sagen. Und zwar so lange,
wie er dafür braucht. Wenn er stottert – egal. Da ist kein Druck, keine
Nervosität, keine Unterbrechung
des Gesprächspartners. Ich sollte
zum Beispiel mal sagen, was ich
über das Projekt denke. Und da hab
ich gemerkt: Mir geht mein Englisch
aus. Mitten unterm Englischreden
habe ich also gesagt: Vergesst es, ich
red’ jetzt Deutsch und Stefan soll
übersetzen. Und das ist dann nochmals auf Suaheli übersetzt worden.
Das haben sie sich in aller Ruhe angehört und darüber nachgedacht.
Brutal. Da würden die Leute bei uns
durchdrehen.
Wie ist Ihr Ofen eigentlich angekommen?
Ich habe den Ofen für eine Frau
namens Sisita gebaut. Als ich fertig
war, bat ich sie um einen Erfahrungsbericht. Sie hat mir daraufhin
erzählt, dass sie den Ofen zweimal
beheizt hat und total glücklich sei,
weil es sofort super geklappt hätte
und kein Rauch in der Hütte war.
Und mitsamt dem Rauch seien ganz
viele Probleme aus dem Kamin
rausgezogen. Diese Emotion, die da
rübergekommen ist, in diesem Moment – das fand ich unheimlich
schön. Noch dazu aufgrund eines
Umstands, der bei uns selbstverständlich ist. Der Rauch geht halt
raus.
Interview: Uli Karg

Andreas Zapfe mit Sisita, der Frau, für die er den Ofen gebaut hat.

