
FAIReisen	und	die	Welt	erleben	–	
Reisende	erzählen	

Ausschreibung	zum	2.	Wettbewerb	für	BloggerInnen	
(und	solche,	die	es	noch	werden	wollen)	

Reiseblogs	boomen	–	Reisende	informieren	sich	vorab	über	mögliche	Ziele,	sind	auf	der	Su-

che	nach	Insidertipps	und	vertrauen	darauf,	dass	in	Blogs	authentische	Erfahrungen	geschil-

dert	werden.	Vor	allem	für	TouristInnen,	die	mehr	wollen	als	nur	Strandurlaub,	sind	Reise-

blogs	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	Un-

terkünfte	und	der	Art	und	Weise	des	Unterwegs-Seins	 zur	Verbesserung	der	 Lebensbedin-

gungen	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	lang-

fristig	tragbar	ist	und	der	Bevölkerung	in	den	Reiseländern	wirtschaftliche	Chancen	eröffnet.		

Gesucht:	kritische,	humorvolle,	kontroversielle,	spannende	...	

Blog-Beiträge	zum	Thema	„Fair	Reisen“	

Wir	suchen	BloggerInnen,	die	uns	mit	ihren	Beiträgen	unterstützen,	Reisende	für	faires	Rei-

sen	 zu	 	 sensibilisieren:	Was	 hast	 du	 selbst	 erlebt?	Wie	 sieht	 dein	 Beitrag	 zu	 einem	 fairen	

Tourismus	aus?	Wie	siehst	du	die	Zukunft	des	Tourismus?			

Die	besten	Artikel	werden	von	einer	 Jury	aus	ExpertInnen	der	NFI	und	der	Reisebranche	
ausgewählt	und	mit	Angabe	des	eigenen	Blognamens	auf	dem	„tourism_LOG“	–	der	Platt-
form	der	NFI	für	die	kritische	Auseinandersetzung	mit	dem	Tourismus	–	veröffentlicht.	

Mit	dem	tourism_LOG	 bieten	wir	eine	Plattform	für	die	kritische	Auseinandersetzung	mit	den	gesellschaftli-
chen,	 ökologischen	 sowie	 ökonomischen	 Auswirkungen	 des	 Tourismus.	Respektvoller	 Umgang	mit	 Menschen,	
Natur	&	Land	sowie	der	Blick	„hinter	die	Kulissen“	der	Tourismusindustrie	sind	uns	dabei	ein	Anliegen.	In	diesem	
Sinne	dient	der	Blog	auch	dazu,	Mitmenschen	und	anderen	„Reise-Aficionados“	eine	umfassendere	Auseinander-
setzung	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	mehre-
ren	der	folgenden	Aspekte	verfasst	werden:	
	
Unterwegs	sein	
Reisen	 ohne	 Flugzeug?	 Urlaub	 mit	 dem	
Fahrrad	oder	dem	Kanu?	Eine	Weltreise	mit	
dem	 Zug?	 Unterwegs	 zu	 Fuß,	 per	 Anhalter	
oder	gar	zu	Pferd?	Zeigt	uns	eure	Wege,	die	
Welt	zu	erleben!	
	
Wohnen	
Ihr	 seid	 der	 Meinung:	 Absteigen	 in	 einem	
Hotelklotz	 am	Meer	muss	 nicht	 sein	 –	 das	
geht	aus	anders.	Zum	Beispiel	das	Urlaubs-
ziel	 zur	Abwechslung	mal	mit	dem	Zelt,	 als	
Couchsurfer	 oder	 im	 Baumhaus	 erleben.	
Oder	 Alternativen	 ausprobieren,	 wie	 das	
MAGDAS	Hotel	 in	Wien,	 das	 von	 Flüchtlin-
gen	betrieben	wird,	ein	Naturfreunde-Haus	
oder	eine	familiengeführte	Pension.		
Wo	 kommt	 ihr	 nach	 einem	 ereignisreichen	
Tag	 im	 Urlaub	 zur	 Ruhe?	 Stellt	 uns	 eure	
Lieblingsplätze	vor!	
	
Menschen	begegnen	
Auf	 Reisen	 nur	 am	 Strand	 liegen	 ist	 nichts	
für	euch?	 Ihr	erlebt	 lieber	die	 lokale	Kultur	
und	 lernt	 die	 Menschen	 vor	 Ort	 kennen.	
Wie	 knüpft	 ihr	 Kontakt	mit	 der	 ansässigen	
Bevölkerung?	 Wie	 gelingen	 authentische	
Begegnungen	auf	Augenhöhe	und	was	habt	
ihr	dabei	für	euch	mitnehmen	können?		
Erzählt	 über	 eure	 persönlichen	 Erfahrun-
gen!		
	

	
	
Was	wir	uns	wünschen	
Eure	 Artikel	 sollen	 den	 Tourismus	 kritisch	
hinterfragen,	 auch	 hinter	 die	 Kulissen	 bli-
cken	und	mögliche	Schattenseiten	des	Tou-
rismus	beleuchten.		
Wer	fair	reist,	hat	nicht	nur	die	Auswirkun-
gen	 auf	 die	 Umwelt	 im	 Blick,	 sondern	 be-
achtet	ebenso	den	Einfluss	auf	die	Bevölke-
rung	vor	Ort.	
	
FAIReisen	heißt	Reisen	auf	Augenhöhe	–	
und	wir	wollen	von	euch	wissen,	wie	das	

klappen	kann.	
	
	
Mehr	 Informationen	 zu	 den	 einzelnen	 As-
pekten	 in	 unserer	 Broschüre	 „Reisen	 mit	
Respekt“.	
	



	

	

Preise	
Hauptpreise	
Eine	 Übernachtung	 im	 Hotel	 Magdas	 für	
zwei	 Personen	 inkl.	 Frühstück	 &	 zwei	 Mal	
Schnupperklettern	oder	Eintritt	in	die	Klet-
terhalle	Wien	&	eine	Kanutour	bei	den	Na-
turfreunden	in	Stockerau.	
	
	
	
	
	
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*	
Fünf	 Nächte	 für	 zwei	 Personen	 (oder	 eine	
Familie)	 im	 Naturfreundehaus	 St.	 Jakob,	
Isenthal	 (Kanton	 Uri,	 Schweiz),	 inkl.	 eine	
geführte	Sommer-Bergtour	 (nach	Wahl	T2–
T4).	
	
	
	
	
	
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*	
Zwei	 Nächte	 für	 zwei	 Personen	 (oder	 eine	
kleine	 Familie)	 in	 einer	 kleinen	Ferienwoh-
nung	 in	 Kriens	 (Vorort	 von	 Luzern),	 inkl.	
eine	Stadtführung	in	Luzern.	
	
	
	
	
	
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*	
Zwei	 Nächte	 im	 Naturfreundehaus	 Kirk	
Yetholm	(England).	
	
	
	
	
	

	
Weitere	Preise	
2	Jahresabos	der	Zeitschrift		
„LEBENSART“	–	das	Magazin	für	nachhaltige	
Lebenskultur	 und	 ein	 Geschenkkorb	 mit	
FAIRTRADE	Produkten.				
	
	
	
	

	
Auswahlverfahren	
Die	 Auswahl	 der	 GewinnerInnen	 erfolgt	
durch	 die	 Jury	 bis	 Ende	 November	 2016.	
Danach	 werden	 die	 GewinnerInnen	 ver-
ständigt.	
Die	Entscheidung	der	Jury	ist	endgültig	und	
unanfechtbar.	 Der	 Rechtsweg	 ist	 ausge-
schlossen.	
	

Teilnahmebedingungen	
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	 Teil-
nahmebedingungen	einverstanden.		
	
Teilnahmeberechtigt	 sind	alle	BloggerInnen	
weltweit.	Minderjährige	 benötigen	 die	 Ein-
verständniserklärung	 ihrer	 Eltern	 bzw.	 Er-
ziehungsberechtigten.	 Bei	 Verstoß	 gegen	
die	 Teilnahmebedingungen	 können	Blogge-
rInnen,	 auch	 nach	 Ende	 des	Wettbewerbs,	
ohne	Ankündigung	ausgeschlossen	werden.	
Erhaltene	Preise	sind	in	diesem	Fall	zurück-
zugeben.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.	
	



	

	
Herausgeber:		
Naturfreunde	Internationale	
Diefenbachgasse	36	
A-1150	Wien	

Inhalte	der	Artikel	&	Nutzungsrechte	
Die	 Blogartikel	 müssen	 (zumindest)	 eines	
der	 drei	 oben	 genannten	 Aspekte	 behan-
deln.	 Umfang:	maximal	 5.000	 Zeichen	 plus	
maximal	5	Bilder.	
Die	 teilnehmenden	 BloggerInnen	 bestäti-
gen,	dass	sie	InhaberIn	aller	Text-	und	Bild-
rechte	sind	bzw.	diese	eingeholt	haben.	Des	
Weiteren	dürfen	weder	Text	noch	eventuel-
le	 Bilder	 die	 Persönlichkeitsrechte	 der	 be-
schriebenen	 und/oder	 dargestellten	 Perso-
nen	verletzen.	Ausgeschlossen	werden	Bei-
träge	mit	verfassungsfeindlichen,	pornogra-
fischen	 und	 gewaltverherrlichenden	 Inhal-
ten	 sowie	 Artikel,	 die	 gegen	 den	 Jugend-
schutz	 verstoßen	 oder	 zur	 Diskriminierung	
von	Minderheiten	beitragen.		
Die	 BloggerInnen	 stellen	 die	 Naturfreunde	
Internationale	 im	 Falle	 einer	 Inanspruch-
nahme	 durch	 Dritte	 von	 der	 Verpflichtung	
zur	Zahlung	eines	Schadenersatzes	 frei	und	
übernehmen	die	Kosten	für	einen	etwaigen	
Rechtsstreit	selbst.	
	
Die	 TeilnehmerInnen	 räumen	 dem	 Veran-
stalter	 mit	 der	 Teilnahme	 am	 Blogwettbe-
werb	das	Recht	ein,	ihre	Artikel	im	Rahmen	
des	 Blogwettbewerbs	 2016	 mit	 Namens-
nennung	 des	 Autors/der	 Autorin	 und	 des	
jeweiligen	Blogs	in	Online-	und	Printmedien	
unentgeltlich	zu	nutzen.	Außerdem	kann	die	
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	Durchfüh-
rung	des	Wettbewerbs	genutzt	und	nicht	an	
Ditte	weitergegeben.		

Einsendung	
Die	Blogeinträge	können	ausschließlich	digi-
tal	 per	 E-Mail	 an	 tourismlog@nf-int.org	
geschickt	werden.	Anzugeben	sind	der	Vor-	
und	Zuname,	der	Name	des	Blogs	und	eine	
gültige	E-Mail-Adresse.			
	
	
Dateinamen	
Bloggerwettbewerb2016_Land_Vorname	
Zuname_Blogname_Titel		
z.B.:	Bloggerwettbewerb2016_Austria_	Max	
Mustermann_Reiseblog_Reisen	mit	Respekt	
(Bitte	keine	Umlaute	verwenden!)	
	
Aktuelle	 Informationen	 zum	 Wettbewerb	
sind	auf	tourismlog.wordpress.com		
zu	finden.	
	

Die	Naturfreunde	 Internationale	 (NFI)	 ist	
der	 internationale	Dachverband	der	Naturfreun-
debewegung	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	 europäi-
schen	 Umweltorganisationen.	 Die	 Naturfreunde	
bieten	 ihren	 Mitgliedern	 Freizeitaktivitäten	 an,	
betreiben	 ein	Netzwerk	 von	mehr	 als	 1.000	 Na-
turfreundehäusern	 und	 lancieren	 internationale	
Kampagnen	zu	Umweltthemen.	

Weitere	 Informationen	 auf:	 www.nf-int.org,	
www.respect.at	

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

Text:	Katrin	Karschat,	Cornelia	Kühhas	

Hintergrundbild:	NFI	Projekt	„Grüne	
Wege“:		„Alpiner	Weg“,	Karask	(2001)	

	



	

	

	
Unsere	Partner	und	Sponsoren	

Kletterhalle	Wien	
	
Die	Naturfreunde	Kletterhalle	Wien	ist	mit	einer	Indoor-Gesamtkletterfläche	
von	2.700	m²	eine	der	größten	Hallen	Österreichs.	
Zusätzlich	zu	der	Indoor-Kletterfläche	entstand	im	Jahr	2008	das	Outdoor	-	
Gelände	mit	einer	voll	überdachten	Boulderwand,	die	alle	Wettkampf-
normen	erfüllt.	Diese	Wand	bietet	weitere	260m²	Kletterfläche.	Zusätzlich	
gibt	es	auf	dem	über	3.000m²	großen	Outdoorgelände	sechs	Naturstein-
blöcke,	die	zum	Boulder	einladen,	sowie	einen	Slacklinepark.	
	
www.kletterhallewien.at	
	

Naturfreunde	Stockerau	
	
Das	Bootshaus	der	Naturfreunde	in	Stockerau	(Niederösterreich)	liegt		
idyllisch	gelegen	direkt	am	Wasser	und	das	weitläufige	Gelände	lädt	zum	
Wandern	und	Genießen	ein.	Das	Selbstversorgerhaus	(Restaurant	in	der		
unmittelbaren	Umgebung)	verfügt	auch	über	mehrere	Kanus,	die	ausgeliehen	
werden	können.	Außerdem	werden	regelmäßig	Kanutouren	durch	das		
Naturschutzgebiet	Stockerau	durchgeführt:	Sich	gemächlich	durch	die		
Donau-Auen	tragen	zu	lassen	ist	ein	Erlebnis,	das	man	sich	nicht	entgehen	
lassen	sollte!	
	
stockerau.naturfreunde.at	

magdas	Hotel	
	
Stay	open-minded.	Suche	das	Besondere.		
Das	magdas	HOTEL	ist	ein	farbenfroher	Ort	des	Miteinanders.	Für	Welten-
bummler,	Stadtbesucher,	Genießer,	Suchende	und	Findende.	Von	zwanzig	
ehemaligen	Flüchtlingen	und	zehn	Hotelprofis	betrieben	und	in	Kooperation	
mit	KünstlerInnen,	ArchitektInnen	und	Studierenden	gestaltet,	ist	das	
magdas	HOTEL	ein	Platz	für	Begegnungen	weit	über	die	klassischen	Grenzen	
eines	Hotelbetriebes	hinaus.		
	
www.magdas-hotel.at	



	

	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Naturfreunde	SCHWEIZ	
	
Die	Naturfreunde	Schweiz	(NFS)	gruppieren	sich	in	ca.	140	Sektionen	und	
zählen	insgesamt	knapp	18.000	Mitglieder.	
	
Das	NF-Haus	St.	Jakob	liegt	abseits	des	Gotthard-Verkehrswahnsinns	in		
einem	wilden	Bergtal.	Ein	altes	Urner	Haus,	das	(damals)	von	offensichtlich	
kleinen	Menschen	für	kleine	Bergbauern	gebaut	wurde.	Wir	beleben	es		
heute,	weil	es	der	Seele	gut	tut:	Heizen	mit	Holz,	Zeit	haben,	sich	schönes	
Essen	bereiten,	in	die	wilde	Berglandschaft	schauen.	Und	das	Sahnehäub-
chen:	Der	Internetempfang	ist	miserabel.	
	
Fassadenwechsel:	Luzern,	„die“	Tourismusstadt.	Eher	ein	Dorf	mit	60.000	
EinwohnerInnen,	das	jährlich	eine	Million	HoteltouristInnen	über	sich		
fluten	lässt,	aber	die	„Ameisenstraße“	lässt	sich	locker	und	lustig	umgehen.	
Und	es	lohnt	sich:	„Stadt	lesen	statt	lesen“	heißt	das	Format,	das	wir	für		
Gäste	entwickelten.	Übrigens:	Wir	lernen	von	aufmerksamen	Gästen	wohl	
mehr	als	die	Gäste	von	uns.	Deshalb	freuen	wir	uns,	Gäste	in	einer		
kleinen	Wohnung	im	Vorort	Kriens	zu	beherbergen	und	durch	Luzern		
zu	(ver-)führen.	
	
www.naturfreunde.ch	
	

Naturfreundehaus	Kirk	Yetholm	
	
Das	Naturfreundehaus	Kirk	Yetholm	ist	eine	ehemalige	Dorfschule,	in	der	
seit	über	70	Jahren	Hostel-ähnliche	Unterkunft	angeboten	wird.	Wunder-
schön	unter	der	Dorfwiese	gelegen	und	vor	Kurzem	umgebaut,	ist	das	Haus	
ein	perfekter	Ausgangspunkt	für	Tagesausflüge	und	besonders	gut	für	Al-
leinreisende,	Familien	oder	Kleingruppen	geeignet.	Nach	einem	Tag	in	der	
atemberaubend	schönen	Umgebung	ist	das	Haus	ein	friedlicher	Rückzugsort	
mit	einem	gemütlichen	Gemeinschaftsraum,	einer	gut	ausgestatteten	Küche,	
einem	Speisesaal	für	18	Leute	und	einem	abgesicherten	Fahrradabstellplatz.	
Frühstück	und	Abendessen	können	im	nahen	Border	Hotel	eingenommen	
werden,	ein	gut	ausgestatteter	Dorfladen	und	weitere	Essensmöglichkeiten	
sind	nur	10	Minuten	Fußweg	entfernt.	
	
www.naturefriends.org.uk	
	



	

	

	
	
	
	

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	LEBENSART	das	Magazin	für	Sie.	
Denn	hier	finden	Sie	viele	Gleichgesinnte.	Fundiert,	anregend	und	mit		
Leichtigkeit	berichtet	LEBENSART	über	neue	Formen	der	Mobilität	und	des	
Wohnens	bis	hin	zu	gesundem	Essen	und	lohnenswerten	Reiseszielen.		
Faszinierende	Menschen	erzählen	von	ihrem	Engagement	und	wie	sie	die	
Welt	damit	ein	kleines	Stück	besser	machen,	Experten	verraten	Entwicklun-
gen	mit	Zukunft.	
	
www.lebensart.at	
	
		
BUSINESSART	–	das	nachhaltige	Wirtschaftsmagazin	mit	Weitblick	
	
Nachhaltig	und	verantwortungsvoll	handeln:	das	klingt	gut.	Aber	kann	man	
damit	auch	wirtschaftlich	erfolgreich	sein?	Viele	österreichische	Unter-
nehmen	zeigen,	dass	das	möglich	ist.		Lesen	Sie	in	der	BUSINESSART	von		
UnternehmerInnen	und	ManagerInnen,	die	ihre	Werte	nicht	bei	der	Bürotür	
ablegen.	Erfahren	Sie,	vor	welchen	Herausforderungen	sie	stehen,	und	wie		
sie	sie	meistern.	Wie	sie	wertvolle	Produkte	erzeugen	und	wo	sie	Arbeits-
plätze	schaffen.	
	
www.businessart.at		
	
Probeheft	bestellen:	service@lebensart.at	
	

FAIRTRADE	
	
FAIRTRADE	ist	wirkungsvolle	Armutsbekämpfung	durch	Fairen	Handel,	mit	
dem	Ziel,	eine	Welt	zu	schaffen,	in	der	alle	Kleinbauernfamilien	und	Arbeit-
nehmerInnen	auf	Plantagen	im	globalen	Süden	nachhaltig	ein	sicheres	und	
menschenwürdiges	Leben	führen	und	ihre	Zukunft	selbst	gestalten	können.	
Der	Faire	Handel	verbindet	KonsumentInnen	mit	Kleinbauernfamilien	und	
ArbeitnehmerInnen	auf	Plantagen	im	globalen	Süden.	
	
www.fairtrade.at	
	


