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Philippinen überraschen mit Weihnachtskampagne 

Das Philippine Department of Tourism bedankt sich bei Partnern für den starken Zusammenhalt 

 

München – 14. Dezember 2020. 2020 ist anders gekommen als gedacht – das Jahr hat vor allem auch 

gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen ist. Um sich bei den Partnern zu bedanken 

und auf Weihnachten einzustimmen, hat das Philippine Department of Tourism in Deutschland, der Schweiz, 

den Niederlanden und Frankreich eine Weihnachtskampagne gestartet, in denen der Dank an die Partner im 

Mittelpunkt steht. Dabei zeigt sich das Land mit dem wohl längsten Weihnachtsfest der Welt bekannt fröhlich, 

bunt und warmherzig.  
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Der besondere Wert von Beziehungen 

„Beziehungen – beruflicher wie privater Natur – wertschätzen und zum wahren Wert der Weihnacht zurück-

kehren ist etwas, das in der Hektik des Alltags häufig vergessen wird. Das Philippine Department of Tourism 

möchte sich mittels handverpackter Geschenke aus den Philippinen bei Partnern in Deutschland, der Schweiz, 

den Niederlanden und Frankreich bedanken für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung in diesem für 

viele nicht einfachen Jahr. Wir glauben, es ist Zeit, wieder zu einem „wahren“ Weihnachten zurückzukehren, 

das nicht aus Hektik und Konsum besteht, sondern die Menschen ins Zentrum rückt. Wir freuen uns, auch im 

neuen Jahr mit unseren Partnern zu arbeiten und vor allem auch wieder Besucher auf den Philippinen zu be-

grüßen, sobald Reisen wieder möglich ist“, meint Meggie Valdes, Tourism Director des Philippine Department 

of Tourism in Frankfurt.  



Zu den kleinen Aufmerksamkeiten zählen Masken aus philippinischen Stoffen und filigrane, handgefertigte 

Christbaumanhänger. Das Video zur Kampagne finden Interessierte hier. 

Die Philippinen feiern das wohl längste Weihnachtsfest der Welt   

Wer schon Monate im Voraus ungeduldig auf die ersten Weihnachtslieder im Radio wartet, als erster die Leb-

kuchenregale leerräumt oder wochenlang das Haus festlich dekoriert, der ist auf den Philippinen genau richtig: 

Der Inselstaat feiert nämlich nicht nur das Weihnachtsfest, sondern gleich eine ganze Weihnachtssaison. Diese 

beginnt schon am 1. September, sobald die Tage kürzer werden, und geht bis zu Heilige Drei Könige am 6. 

Januar – somit über vier Monate, um die besinnliche Jahreszeit zu feiern.  

Weitere Informationen zu den Philippinen finden sich online unter www.morefunphilippines.de, www.face-

book.com/MoreFunPhilippinen, www.instagram.com/morefunphilippinen und unter www.youtube.com/u-

ser/morefunph. Bilder zu dieser Pressemeldung finden sich hier (Copyright: Philippine Department of Tou-

rism). 

ÜBER DIE PHILIPPINEN 

7.641 Inseln und mindestens genauso viele Möglichkeiten: Auf den Philippinen treffen Gastfreundschaft, Kul-

tur- und Naturerlebnisse aufeinander. Reisende entdecken die vielen Facetten des Inselstaates wie den kleins-

ten Vulkan der Erde, unterirdische Flüsse oder die „Stufen zum Himmel“, wie die sattgrünen Reisterrassen von 

Banaue genannt werden. Inlandsflüge sowie Schiffsverbindungen und Fähren ermöglichen bequeme Rundrei-

sen durch die drei Inselgruppen Luzon, Visayas und Mindanao – von der Hauptstadt Manila im Norden mit 

Einflüssen aus der spanischen und amerikanischen Kolonialzeit über die Traumstrände auf Boracay bis hin zu 

den „Chocolate Hills“ auf der Insel Bohol im Süden. Rund um die Inseln tummeln sich im artenreichen Pazifi-

schen Ozean 2.000 verschiedene Fisch- und 400 unterschiedliche Korallenarten, die Taucher aus aller Welt 

begeistern. Im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie wurden den Philippinen jüngst das „Safe-Travel-Stamp“-

Siegel des World Travel and Tourism Council (WTTC) verliehen. Dieses erhalten Organisationen, die die stren-

gen globalen Standards für sicheres Reisen einhalten. 
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