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Weltneuheit: Gaia bietet Touristen die Chance, mit eigenen Straßenbäumen ihren 
Urlaubsort zu verschönern 
 

Marmaris, 19.07.2007 
 
Das Umwelt-Projekt „Gaia – Bäume sind cool“ hat eine neue Umweltaktion in der Türkei 
initiiert: Die Straßen des Urlaubsortes Marmaris sollen begrünt und damit verschönert 
werden. Diese Aufforstungsaktion wird aber nicht von der Stadt selbst durchgeführt, 

sondern von den Urlaubern und Besuchern der Stadt. Jeder Interessierte kann einen 
Baum erwerben und ihn an einer der vielen bisher unbegrünten Straßen einpflanzen. 
Begleitet und unterstützt werden diese Pflanzungen von Baumpate und Gaia-Initiator 

Ilyas Bublis.  
 
Jeder Baum erhält einen namentlichen Vermerk über den Spender. Ilyas Bublis wird im 

Zuge dieser Bepflanzungsaktion Kulturabende in seinem „Global Vision Manolya Hotel & 
Apart“ veranstalten. Bei diesen Kulturabenden wird es um Informationen, Fragen und 
Gespräche rund um globale Umweltthemen gehen. Jeder, der an einem Kulturabend 
teilnimmt, setzt damit ein Zeichen, dass ihm unsere Umwelt nicht egal ist. Jeder 

Teilnehmer kann sofort aktiv etwas für den Schutz unserer Mutter Erde tun. In dem Preis 
für ein Abendessen für 20 Euro sind jeweils 5 Euro für einen zu pflanzenden 
Straßenbaum enthalten - ein kleiner Beitrag für jeden, aber in der Summe ein großer 

Beitrag für die Umwelt und das verschönerte Stadtbild von Marmaris. 
 
„Jeder von uns trägt Verantwortung für unsere Mutter Erde. Jeder, der sich an dieser 

Aktion beteiligt, zeigt, dass es ihm ernst ist. Gemeinsam können wir etwas bewirken. 
Seid dabei und helft mit, Marmaris zu einer grünen Stadt mit sauberer Luft für uns alle zu 
machen.“ (Ilyas Bublis) 
 

Diese Aufforstungsaktion von Marmaris, einem der schönsten lykkischen 
Urlaubsparadiese, soll ein Anstoß sein, dass auch in anderen Urlaubsorten inner- und 
außerhalb der Türkei Baumpflanzaktionen veranstaltet werden. Jeder Reiseveranstalter 

hat die Möglichkeit, die Straßenbaumpflanz-Aktion von Marmaris als Umweltpaket in sein 
Programm aufzunehmen. Intensive Gespräche zwischen Gaia-Gründer Ilyas Bublis und 
potentiellen  Interessenten  laufen bereits seit einiger Zeit. Für weitere solcher Projekte 

in anderen Städten besteht für die Reiseveranstalter ebenfalls die Möglichkeit, sich aktiv 
daran zu beteiligen. In Zeiten globaler Erwärmung und Klimawandel kann jeder auf seine 
Weise etwas für unsere Mutter Erde tun. Wenn Reiseveranstalter ihren Kunden mit 

Umweltpaketen eine ausgefallene Alternative zu altbekannten Urlaubspaketen bieten, 
dann macht Reisen nicht nur Spass, sondern auch wieder Sinn.  
Und wer wäre nicht stolz, seinen Nachfahren „seinen“ Baum zeigen zu können...

 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ilyas Bublis: 

Tel.: 00905558373626 
Manolya Hotel & Apartment 
Siteler Mugla Marmaris 
Manolya sok No 9 

00902524174022 
info@gaia-styles.de 
www.manolya-hotel.com 

www.gaia-styles.de 


