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Peters, Tatjana
Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicke bitte hier.

Liebe Futouristen,
hinter uns liegen ereignisreiche Wochen für alle, denen die
Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Es bewegt sich etwas in der
Gesellschaft. Endlich, möchte man sagen. Die Wahrnehmung der
Öffentlichkeit für ökologische und soziale Themen steigt und vor allem
mit einer außerordentlichen Geschwindigkeit. Plastik ist innerhalb
weniger Monate zu einer großen Diskussion geworden und Hotel- und
Fluggesellschaften überbieten sich aktuell in Maßnahmen, wie
Strohhalme und Plastikbecher für immer verbannt werden können. Als
nächstes sind voraussichtlich die „Coffee-To-Go-Becher“ dran, die aus
unserem täglichen Leben verschwinden werden. Zeit wird’s!
Auch der Klimawandel, oder besser die Klimakrise, gehört inzwischen zur täglichen
Berichterstattung. Überrascht von der Entwicklung wurden die Volks-Parteien, die nach
der Europawahl versuchen, ihre Parteiprogramme den Wünschen der Gesellschaft
anzupassen. Zwischen einem CO2-Steuer „Nein“ und einer CO2-Bepreisungsvorlage
werden nur wenige Wochen liegen. Das drängendste Problem der Branche nimmt politisch
deutlich an Fahrt auf.
Umso wichtiger, dass sich die Branche zusammenschließt und gemeinsam nach Lösungen
sucht. Und umso erfreulicher, dass wir zum 1. Mai 2019 zwei neue Mitglieder bei Futouris
begrüßen durften: Chamäleon und YOLO Reisen. Herzlich willkommen!
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Vor uns liegen mindestens genauso ereignisreiche Wochen und große Herausforderungen.
Wir werden uns auf der Strategietagung intensiv mit dem Thema Klima auseinandersetzen
und unsere aktuellen Projekte weiter konsequent umsetzen. Wir werden auch weitere
Mitglieder gewinnen, um unseren Maßnahmen mehr Gewicht zu verleihen. Die
Gemeinschaft der Futouristen wächst.
Dieser Newsletter berichtet von vielen Projekten, die wir in den letzten Monaten umsetzen
konnten. Herzlichen Dank an alle, die dies möglich gemacht haben.
Ich wünsche Euch eine spannende Lektüre.
mit futouristischen Grüßen
Harald

Chamäleon und YOLO Reisen neue Futouris-Mitglieder

Wir freuen uns sehr, Chamäleon und YOLO Reisen als neue Futouris-Mitglieder begrüßen
zu dürfen! Chamäleon setzt bereits seit der Gründung im Jahr 1996 auf nachhaltiges
Reisen und prämiert bspw. Unterkünfte, die in Verbesserungen bei der Wasser- oder
Energienutzung investieren, mit dem Sustainability Award. Auch die junge Tochtermarke
YOLO ist in Sachen Nachhaltigkeit vorne mit dabei und schenkt, wie auch Chamäleon,
allen Reisenden bspw. eine wiederbefüllbare NatureBottle, um Plastikabfall zu vermeiden.
Weitere Infos findet ihr hier.

Futouris Branchenprojekt „Plastikfreier Urlaub auf den Balearen“
gestartet

Bis zu 13 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen weltweit in die Ozeane. Eine der am
stärksten betroffenen Regionen ist das Mittelmeer. Die Plastikabfälle im Meer und an
Stränden haben nicht nur Auswirkungen auf die Tourismusindustrie, diese trägt auch zur
Generierung der Plastikabfälle bei. Die Futouris-Mitgliedsunternehmen möchten mit dem
gemeinsamen Branchenprojekt "Plastikfreier Urlaub auf den Balearen" gemeinsam mit der
Regierung der Balearen den durch den Tourismus entstehenden Plastikmüll reduzieren und
das Recycling der unvermeidbaren Plastikabfälle auf den Balearen verbessern.
Die in 10 Partnerhotels der Mitglieder durchgeführte Vorstudie Mitte Mai hat interessante
und vielfältige Einsparpotentiale aufgezeigt. Die Ergebnisse der Vorstudie wurden den am
Projekt beteiligten Stakeholdern auf einem Workshop vorgestellt. Gemeinsam mit lokalen
und internationalen Experten wurden innovative Pilotmaßnahmen zur Erprobung in den
teilnehmenden Hotels entwickelt.
Mehr zum Projekt und den Zielen erfahrt ihr hier, zu den Ergebnissen der Vorstudie hier
und die Pressemitteilung zum Workshop könnt ihr hier lesen.
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Erstmals in tunesischer Tourismusbranche: Qualifizierung von
Ausbildern in Hotels sowie Nachhaltigkeitsseminar für
Berufsschullehrer
In den letzten Monaten konnten in der gemeinsamen
Entwicklungspartnerschaft
„Praxisorientiertere
Ausbildung für Hotelfachkräfte in Tunesien“ von
Thomas Cook, Futouris und der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ)
wichtige Meilensteine erreicht werden:
Gemeinsam mit dem Projektpartner DeutschTunesische Industrie- und Handelskammer (AHK)
wurde ein Qualifizierungsprogramm für Ausbilder in
Hotels entwickelt und im Rahmen einer ersten,
neuntägigen Schulung erfolgreich erprobt.
Auch für die tunesischen Hotelfachschulen wurde eine Innovation geschaffen: Erstmals
wurden Berufsschullehrer speziell zum Thema Nachhaltigkeit geschult. Das viertägige
Seminar für das Modul „Culture Environmentale“ wurde durch die Projektpartner
gemeinsam entwickelt und im Februar und Juni 2019 im CENAFFIF (Nationales Zentrum
zur Ausbildung von Ausbildern) durchgeführt.
Genauere Informationen zum Projekt und den Neuigkeiten erhaltet ihr hier.

Auftakt in eine neue Projektsaison auf Kreta

.
Die Teilnehmer des Projektes „Crete – First steps towards a sustainable food destination“
starteten Anfang Mai in die neue Projektsaison. Diese steht ganz unter dem Motto, die
Vermarktung der auf dem Markt verfügbaren nachhaltigen Weine und Olivenöle durch
verschiedene Maßnahmen zu steigern. Über 60 Vertreter, u.a. der teilnehmenden Hotels,
der Weingüter und Olivenölmühle trafen im TUI Magic Life Candia Maris zusammen und
legten die Ziele für die kommende Saison fest.
Mehr über die Inhalte der Auftaktveranstaltung und die Zielsetzungen für 2019 lest
ihr hier.

schauinsland-reisen engagiert sich in Sustainable Food-Projekt in
Spanien
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.
Das Projekt unseres Mitgliedes schauinsland-reisen setzt sich zum Ziel, das Bewusstsein
der Mitarbeiter der Hotels der R2-Gruppe zum Thema Sustainable Food durch intensive
Trainings zu stärken und mithilfe gemeinsam entwickelter Maßnahmen die
Lebensmittelabfälle in den Pilothotels signifikant zu reduzieren. Die ersten Trainings
fanden bereits mit 29 Teilnehmern auf den Kanaren und Mallorca statt.
Lest hier mehr zum Projekt und den Schulungsinhalten.

Weitere 10.000 Exemplare der Robbenschutz-Broschüre verteilt

.
Die von dk-ferien zusammen mit der Meeresbiologin Annika Toth im vergangenen Jahr
erstellte Robbenschutz-Broschüre kam bei den Gästen und Einheimischen sehr gut an. Aus
diesem Grund wurden im Frühjahr weitere 10.000 Exemplare an die Gäste von dk-ferien
sowie an ausgewählte dänische Aquarien und Museen verteilt. Die Broschüre enthält nicht
nur interessante Fakten über Robben, sondern informiert auch über das richtige Verhalten
bei der Sichtung dieser.
Die Broschüre könnt ihr hier ansehen.

Upcoming Events
fvw-Kongress am 17. und 18.09. in Köln
Futouris Strategietagung am 20. und 21.09. in Hamburg
Green World Tour am 14. und 15.09. in Berlin sowie am 28. und 29.09. in Hamburg

Folge uns in unseren Sozialen-Netzwerken

Du kannst gerne mitgestalten!
Unser nächster Newsletter wird Ende September erscheinen, eure Anregungen und
Themenvorschläge nehmen wir gerne auf. Sendet uns einfach eine E-Mail an
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info@futouris.org.

Wenn du diese E-Mail nicht mehr empfangen möchtest, dann kannst du sie hier abbestellen.
Futouris e.V.
Schicklerstr. 5
10179 Berlin
Deutschland
03027890182
info@futouris.org
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