Vietnam ist das Land des 'Doi Moi', der entschlossenen Neuerung. Welch
ungeheurer Wandel sich hier vollzieht! Praktisch über Nacht wird in diesem Land
etwas Neues aus dem Boden gestampft. Jeder Reisende, der Vietnam mit Vietnam
Visum bei Ankunft besucht, bestätigt diese Veränderungen. Dank der von der
Regierung betriebenen Politik der 'offenen Tür' bewegt sich das Land rasant auf eine
glänzende Zukunft zu.
Überall sieht man Neubauten, lächelnde Gesichter, farbenprächtige Kleidung,
deutlichen Aufschwung, Ströme von Autos und Motorräder, Märkte mit reichem
Warenangebot aus dem In-und Ausland. Aber neben den in schnellem Wandel
begriffenen Großstädten wie Hanoi und Ho Chi Minh Stadt und den
Industrieregionen existiert noch ein anderes Vietnam, das die Besucher am meisten
in seinen Bann zieht: Es ist die Schönheit der unberührten Natur, die sich ewig
gleich bleibt. Die phantastische Ha Long-Bucht mit über 3000 Inselchen, die eine
Vielfalt verschiedener Grotten bergen, die bezaubernden alten Straßen von Hotels in
Hanoi, geheimnisvollen Cu Chi - Tunnelle, die uralte kaiserliche Zitadelle, die als Teil
des Welterbes gilt, wunderschöne ländliche Szenerien im Mekong Delta,
Minderheitenstämme im Hochland, freundliche alte Menschen, die bei einer Tasse
dampfenden grünen Tees ihr Schwätzchen halten, hübsche Mädchen, die etwas
schüchtern unter ihren kegelförmigen Hüten aus Palmblättern hervorlächeln,
anmutige Gestalten, die den traditionellen Ao Dai (ein langes Kleid) tragen,
sonnenverbrannte Kinder, die lässig auf mächtigen Wasserbüffeln reiten, auf
friedlichen Flüssen dahin gleitende Sampans, märchenhafte Höhlen tief unten in den
Kalksteinbergen. Sonnige Strände, die sich über 2000 km erstrecken... Das
traditionelle Vietnam mit seiner ganzen beeindruckenden Schönheit ist immer noch
da, völlig unberührt vom hektischen Wandel der modernen Zeit. Die Faszination
dieses Landes erklärt sich aus den Kontrasten. Lassen Sie die pulsierenden Städte
einfach hinter sich, um mit dem Reisebus aufs Land zu fahren. Dort riechen Sie den
Duft der Reisfelder riechen, genießen zuckersüßes frisches Obst und lokale
Köstlichkeiten und unterhalten sich mit einfachen Menschen. Sie können sich auch
wohlig auf dem weißen Sandstrecken ausstrecken und den Wellen der
smaragdgrünen Meeres lauschen. Hier können Sie sich vollkommen entspannen,
und von all Ihren Sorgen frei werden. Dieses Land und sein Volk strahlen so viel
Wärme, Ehrlichkeit und Natürlichkeit aus- Hier wird der Fremde willkommen
geheißen. Ob Sie Ihren Urlaub langfristig geplant haben oder spontan einen
zusätzlichen Abstecher nach Vietnam machen, am Schluss werden Sie zugeben,
dass es der Höhepunkt Ihrer Reise war. Der Abschied stimmt ein bisschen wehmütig
und im Stillen hat man schon beschlossen, dass dies nicht der letzte Vietnambesuch
sein wird.

