FAIReisen und die Welt entdecken –
Reisende erzählen
Ausschreibung zum Wettbewerb für BloggerInnen
(und solche, die es noch werden wollen)
Reiseblogs boomen – Reisende informieren sich vorab über mögliche Ziele, sind auf der Suche nach Insidertipps und vertrauen darauf, dass in Blogs authentische Erfahrungen geschildert werden. Vor allem für TouristInnen, die mehr wollen als nur Strandurlaub, sind Reiseblogs eine willkommene Möglichkeit, Land und Leute schon vor der Reise besser kennen zu
lernen. Genau dieses Kennenlernen – und Respekt gegenüber dem bereisten Land und den
dort lebenden Menschen – spielt im nachhaltigen Tourismus eine wichtige Rolle!
Jede/r Einzelne hat es selbst in der Hand, durch eine bewusste Wahl des Anbieters, der Unterkünfte und der Art und Weise des Unterwegs-Seins, zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung im Reiseland beizutragen und negative ökologische Auswirkungen
seiner Reise möglichst gering zu halten. Die Naturfreunde Internationale (NFI) setzt sich seit
vielen Jahren für einen Tourismus ein, der ökologisch, soziokulturell und wirtschaftlich langfristig tragbar ist und der Bevölkerung in den Reiseländern wirtschaftliche Chancen eröffnet.
Gesucht: kritische, humorvolle, kontroversielle, spannende ...
Blog-Beiträge zum The a „Fair Reise “
Wir suchen BloggerInnen, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen, Reisende für faires Reisen zu sensibilisieren: Was hast du selbst erlebt? Wie sieht dein Beitrag zu einem fairen
Tourismus aus? Wie siehst du die Zukunft des Tourismus?
Die 5 besten Artikel werden von einer Jury aus ExpertInnen der NFI und der Reisebranche
ausgewählt u d it A ga e des eige e Blog a e s auf de „touris _LOG“ – der Plattform der NFI für die kritische Auseinandersetzung mit dem Tourismus – veröffentlicht.
Mit dem tourism_LOG bieten wir eine Plattform für die kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen, ökologischen sowie ökonomischen Auswirkungen des Tourismus. Respektvoller Umgang mit Menschen,
Natur & La d sowie der Bli k „hi ter die Kulisse “ der Touris usi dustrie si d u s da ei ei A liege . In diesem
Sinne dient der Blog auch dazu, Mit e s he u d a dere „Reise-Afi io ados“ ei e u fasse dere Ausei a dersetzung mit diesen Themen zu ermöglichen. Geografisch sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Weitere Informationen auf: tourismlog.wordpress.com

Der Wettbewerb
Die Themen
Blogbeiträge können zu einem oder mehreren der folgenden Themen verfasst werden:

Reisen mit Respekt
Respekt vor anderen Kulturen und der lokalen Bevölkerung ist die Grundlage für fairen
Tourismus. Außerdem trägt ein respektvoller Umgang auch zu dem bei, was ich persönlich von der Reise mitnehme und von
welchen Vorurteilen ich mich vielleicht verabschieden kann. Gleichzeitig hat dies auch
Einfluss darauf, wie TouristInnen von der
Bevölkerung vor Ort wahrgenommen werden.
Reisen mit Respekt hat viele Gesichter:
Wie verhalte ich mich als Gast? Wie gehe
ich mit Sprachbarrieren um? Muss ich immer alles und jede/n fotografieren? Wie
gehe ich damit um, wenn ich Anzeichen von
Ausbeutung oder Missbrauch von Kindern
erkenne?

Tourismus und Regionalentwicklung
Tourismus kann in einer Destination Impulsgeber für die regionale Entwicklung sein
und so auch Armut und soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. Unterkünfte, die von
Einheimischen geführt werden, einheimische ReiseführerInnen, Umweltzertifizierungen u.ä.m. können Beispiele für positive
Impulse sein. Zu oft entstehen aber Situationen, in denen Tourismus soziale Probleme
verstärkt und eine nachhaltige Entwicklung
behindert.

Beispiel Kreuzfahrt: Die vielen tausend
Menschen, die in den großen Kreuzfahrthäfen tagtäglich an Land gehen, tragen fast
nichts zur lokalen Wertschöpfung bei. Denn
Ausflüge und oft auch Souvenirläden werden von den Kreuzfahrtunternehmen selbst
betrieben. Gegessen wird abends wieder an
Bord, die lokalen Restaurants und Hotels
gehen leer aus.

Tourismus und Umwelt
Wie kann ich als TouristIn dafür sorgen,
dass meine Reise möglichst umweltverträglich ist? Damit ist nicht nur die Anreise gemeint, sondern auch der Umgang mit den
natürlichen Ressourcen während der Reise,
ob im Hotel oder bei Aktivitäten vor Ort:
Während Wassersparen für viele von uns zu
Hause immer selbstverständlicher wird,
achten nur wenige auch im Urlaub darauf.
Gerade in Gebieten, die mit Trockenheit zu
kämpfen haben, führt dies zu Engpässen.
Bereits jetzt gibt es Regionen, in denen die
lokale Bevölkerung zu bestimmten Tageszeiten keinen Zugang zum Wassernetz hat –
und das nur, damit die UrlauberInnen auf
nichts verzichten müssen. Auch Natur- und
Artenschutz ist ein Thema. Jede/r TouristIn
hat auch im Urlaub Verantwortung für den
respektvollen Umgang mit den natürlichen
Ressourcen.
Mehr Informationen zu den einzelnen
Themen in unserer Broschüre „Reisen mit
Respekt“.

Preise

Teilnahmebedingungen

Hauptpreise

Jede/r TeilnehmerIn ist berechtigt einen
Artikel einzureichen. Die Artikel müssen auf
Deutsch, Englisch oder Französisch verfasst
werden und dürfen durch Fotos ergänzt
werden. Durch die Abgabe der Blogeinträge
erklärt sich der/die AutorIn mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Zwei Übernachtungen mit Frühstück im
neueröffneten Naturfreundehaus & Kletterze tru „Wei htalhaus“.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Eine Übernachtung mit Frühstück im
Boutiquehotel Stadthalle Wien.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Weitere Preise
2x ein Jahresabo für die Zeitschrift
„LEBENSART“ – das Magazin für nachhaltige
Lebenskultur.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
4
Tagestickets
für
die
zotterSchokoladenmanufaktur und 10 köstliche
Schokoladen.

Auswahlverfahren
Die Auswahl der GewinnerInnen erfolgt
durch die Jury bis Ende November 2015.
Danach werden die GewinnerInnen verständigt.
Die Entscheidung der Jury ist endgültig und
unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeberechtigt sind alle BloggerInnen
weltweit. Minderjährige benötigen die Einverständniserklärung ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten. Bei Verstoß gegen
die Teilnahmebedingungen können BloggerInnen, auch nach Ende des Wettbewerbs,
ohne Ankündigung ausgeschlossen werden.
Erhaltene Preise sind in diesem Fall zurückzugeben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Inhalte der Artikel & Nutzungsrechte
Die Blogartikel müssen (zumindest) eines
der drei oben genannten Themen behandeln. Umfang: maximal 5.000 Zeichen plus
maximal 5 Bilder.
Die teilnehmenden BloggerInnen bestätigen, dass sie InhaberIn aller Text- und Bildrechte sind bzw. diese eingeholt haben. Des
Weiteren dürfen weder Text noch eventuelle Bilder die Persönlichkeitsrechte der beschriebenen und/oder dargestellten Personen verletzen. Ausgeschlossen werden Beiträge mit verfassungsfeindlichen, pornografischen und gewaltverherrlichenden Inhalten sowie Artikel, die gegen den Jugendschutz verstoßen oder zur Diskriminierung
von Minderheiten beitragen.
Die BloggerInnen stellen die Naturfreunde
Internationale im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte von der Verpflichtung
zur Zahlung eines Schadenersatzes frei und

übernehmen die Kosten für einen etwaigen
Rechtsstreit selbst.
Die Naturfreunde Internationale (NFI) ist
der internationale Dachverband der Naturfreundebewegung mit mehr als 500.000 Mitgliedern in
45 Mitgliedsorganisationen weltweit. 1895 in
Wien gegründet, setzt sie sich für nachhaltige
Entwicklung auf allen Ebenen ein. Als Mitglied
der Green10 zählt sie zu den größten europäischen Umweltorganisationen. Die Naturfreunde
bieten ihren Mitgliedern Freizeitaktivitäten an,
betreiben ein Netzwerk von mehr als 1000 Naturfreundehäusern und lancieren internationale
Kampagnen zu Umweltthemen.
Weitere Informationen auf: www.nf-int.org,
www.respect.at

Die TeilnehmerInnen räumen dem Veranstalter mit der Teilnahme am Blogwettbewerb das Recht ein, ihre Artikel im Rahmen
des Blogwettbewerbs 2015 mit Namensnennung des Autors/der Autorin und des
jeweiligen Blogs in Online- und Printmedien
unentgeltlich zu nutzen. Außerdem kann
NFI die Artikel bei Bedarf auf Englisch
und/oder Deutsch übersetzen und diese
Übersetzungen ebenfalls veröffentlichen.
TeilnehmerInnen sind berechtigt die Artikel
für eigene Zwecke zu verwenden.
Erhobene Daten werden nur zur Durchführung des Wettbewerbs genutzt und nicht an
Ditte weitergegeben.

Herausgeber:
Naturfreunde Internationale
Diefenbachgasse 36
A-1150 Wien

Einsendung
Die Blogeinträge können ausschließlich digital per E-Mail an blog2015@nf-int.org geschickt werden. Anzugeben sind der Vorund Zuname, der Name des Blogs und eine
gültige Emailadresse.
Letzter Einsendetermin:
15. November 2015

Dateinamen
Bloggerwettbewerb2015_Land_Vorname
Zuname_Blogname_Titel
z.B.: Bloggerwettbewerb2015_Austria_ Max
Mustermann_Reiseblog_Reisen mit Respekt
(Bitte keine Umlaute verwenden!)
Aktuelle Informationen zum Wettbewerb
sind auf tourismlog.wordpress.com
zu finden.

Kontaktperson: Katrin Karschat
Tel.: +43 1 892387722
E-Mail: blog2015@nf-int.org

Quellen:
Text: Katrin Karschat, Cornelia Kühhas
Hintergrundbild: NFI Projekt „Grüne
Wege“: „Alpiner Weg“, Karask

Unsere Partner und Sponsoren
Naturfreundehaus Weichtalhaus
Das Ausbildungs- und Kletterzentrum „Weichtalhaus“ liegt im Höllental zwischen dem Schneeberg und der Rax, den höchsten Bergen Niederösterreichs.
Nach der Neueröffnung in diesem Herbst können sich Naturfreunde auf vielfältige Wander-, Kletter- und Erholungsmöglichkeiten inmitten einer wunderschönen Landschaft freuen. Wer sich schon immer mal an der Kletterwand versuchen wollte, kann hier auch gleich einen Kurs belegen.
Für weitere Informationen: www.weichtalhaus.com

Boutiquehotel Stadthalle Wien
Das Boutiquehotel Stadthalle ist eine grüne Oase mitten in Wien und das
weltweit erste Null-Energie-Bilanz Hotel im urbanen Raum. Wir haben unsere eigene Energiegewinnung, Lavendel am Dach und einen ruhigen Garten
zum Entspannen sowie ein regionales/biologisches Frühstücksbuffet. Das
Boutiquehotel Stadthalle ist Wiens Leitbetrieb in Sachen Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit im Tourismus. Für alle, die mit dem Zug oder Fahrrad anreisen gewähren wir den Grüner Bonus von -10%.
Für weitere Informationen: www.hotelstadthalle.at

LEBENSART – das Magazin für eine nachhaltige Lebenskultur

Sie gestalten Ihr Leben so wie es Ihnen gefällt und doch immer fair gegenüber
anderen Menschen und der Welt? Dann ist die LEBENSART das Magazin für
Sie. Denn hier finden Sie viele Gleichgesinnte. Fundiert, anregend und mit
Leichtigkeit berichtet
LEBENSART über gesundes Essen und lohnenswerte Reiseziele, bis hin zu
alternativen Energien und eine zukunftsfähige Gesellschaft. Faszinierende
Menschen erzählen von ihrem Engagement und wie sie die Welt damit ein
kleines Stück besser machen, ExpertInnen verraten Entwicklungen mit Zukunft und engagierte JournalistInnen spüren die nachhaltigen Trends auf.
Probeheft bestellen: www.lebensart.at

Unendlich Schokolade für ALLE! bei zotter in Riegersburg
Über 350 verschiedene Schokosorten an 18 Verkostungsstationen lassen
nicht nur Kinderherzen höher schlagen! Und ganz nebenbei erfährt man
noch allerhand Wissenswertes über Herstellung von Schokolade.
Wir verschenken 4 Tagestickets für einen Familienausflug in die zotterSchokoladenmanufaktur sowie eine Präsentebox mit 10 köstlichen Schokoladen – natürlich bio und fair frisch aus der steirischen Manufaktur.
Für weitere Informationen: zotter.at

Odyssee-Reisen
Odyssee schickt als CSR-zertifiziertes Reisebüro die Menschen hinaus in die
Welt, bietet als Mitwohnzentrale ein Zuhause auf Zeit in Wien oder auch weltweit. Wir bringen auf diese Art Menschen verschiedener Nationen und Kulturen zusammen!
Eine gute Reise bzw. ein gutes Wohnverhältnis ist für uns etwas, das frei von
negativen Einflüssen auf Mensch oder Natur ist und bei allen ein gutes Gefühl
hinterlässt. Bei den Reisenden und Wohnenden, den Gastgebern und auch den
Organisatoren. Die perfekte Voraussetzung für einen schönen Urlaub und
schönes Wohnen. Und weiter gedacht für eine schöne Welt.
Für weitere Informationen: www.odyssee-reisen.at

