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Tatjana Peters <tatjana.peters7@googlemail.com>

Neuigkeiten aus der Futouris Projektwelt 04/2019

Futouris e.V. <info@futouris.org> 27. Dezember 2019 um 15:59
An: tatjana.peters7@googlemail.com

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicke bitte hier.

Liebe Futouristinnen und Futouristen,

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu und es war für uns ein aufregendes
Jahr mit vielen Highlights: Anfang des Jahres feierten wir unser 10-jähriges
Jubiläum, wir konnten 4 neue Mitglieder im Futouris-Kreis begrüßen und
haben neben einigen Patenprojekten unsere neues Branchenprojekt
„Plastikfreier Urlaub auf den Balearen“ begonnen.

Ein besonderes Highlight war jedoch die Auszeichnung mit dem
Nachhaltigkeitspreis EcoTrophea des Deutschen Reiseverbandes. Eine
große Ehre, mit der unser unermüdliches Engagement für einen
umweltfreundlicheren und sozial gerechteren Tourismus belohnt wurde. 

Die Auszeichnung geht an jedes Futouris-Mitglied, an Vorstand und Wissenschaftsbeirat sowie
an unsere Projektpartner aus aller Welt, die täglich daran mitarbeiten, das Reisen der Zukunft
nachhaltiger zu gestalten. Ohne Euch und unsere Partner würde es Futouris nicht geben!
Umso schöner, dass so viele Futouristen auf der DRV Tagung vor Ort waren und den Preis
gemeinsam entgegengenommen haben.
Vielen Dank, dass ihr Futouris über die letzten 10 Jahre gestaltet habt und die Bereitschaft

https://25965.seu.cleverreach.com/m/13467970/143067-3192c06493d4e8c91d0f6661028ae768
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hattet, Nachhaltigkeit nicht als Wettbewerbsthema zu sehen, sondern miteinander
voranzugehen und voneinander zu lernen. Das Motto der Gründungsversammlung im Januar
2009 war „Gemeinsam mehr erreichen“. Dies wird seitdem mit jedem Projekt, das wir bei
Futouris entwickeln und dessen Ergebnisse wir mit den Mitgliedern und der Branche teilen, in
die Tat umgesetzt.

Wir haben gemeinsam viel erreicht, auf das wir stolz sein können. Unser gemeinsamer Weg ist
auch noch lange nicht zu Ende, denn es gibt viel zu tun. Packen wir es gemeinsam an,
gestalten wir zusammen das Reisen der Zukunft! 

Mit dem vorliegenden Newsletter versorgen wir euch mit Neuigkeiten aus den aktuellen
Futouris-Projekten und geben einen kleinen Ausblick, auf was wir uns 2020 freuen dürfen. 

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen gesunden, erfolgreichen und glücklichen Start ins
neue Jahr. 

Viel Spaß beim Lesen,
Harald

Futouris mit Nachhaltigkeitspreis EcoTrophea ausgezeichnet

    
Seit nunmehr 10 Jahren engagieren wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern für einen
nachhaltigeren Tourismus und haben bisher über 50 Nachhaltigkeitsprojekte weltweit
umgesetzt. Für unser gemeinsames Engagement wurden wir vom DRV auf seiner
Jahrestagung im Dezember in Hamburg mit der EcoTrophea ausgezeichnet! 
DRV-Präsident Norbert Fiebig überreichte den Preis an zahlreiche Futoristen aus
Mitgliedsunternehmen, Vorstand, Geschäftsstelle und Wissenschaftsbeirat und betonte in
seiner Rede die Wichtigkeit einer Brancheninitiative, um bei der Gestaltung eines
nachhaltigeren Tourismus gemeinsam Fortschritte zu erzielen. Ulrike Braun, Mitglied des
Futouris Vorstands, dankte allen Futouristen für ihr riesiges Engagement in den letzten 10
Jahren und richtete einen Appell an alle im Saal: „Für die Herausforderungen die im Thema
Nachhaltigkeit – und im Klimaschutz – in den nächsten Jahren vor uns als Branche stehen,
brauchen wir noch viel mehr tatkräftige Hände und Köpfe, um tatsächliche Wirkung zu
erreichen.“  

Alle Infos zum Preis findet ihr hier.

Neues Patenprojekt von Gebeco startet in Namibia

https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672870/ae0eb3ee2c4-q36eyq
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Gebeco baut gemeinsam mit Futouris sein Engagement für bessere Lebensbedingungen einer
Khwe-Gemeinde in Namibia aus. Ziel des aktuellen Vorhabens ist, dass die Khwe ihr Projekt,
welches bereits seit 2013 von Gebeco unterstützt wird, selbstständig leiten und langfristig ein
stabiles Einkommen für ihre Gemeinde generieren können. 
Projektinhalte sind zum einem die Gestaltung und Aufbau des „Cultural Village“ als fester
Anlaufpunkt als zentrales Schulungszentrum und für den Empfang von Gästen sowie die
Fortführung des Aufbaus von Ausbildungsprogrammen für die lokale Gemeinde. 

Ein erster Meilenstein ist bereits geschafft: in einem 2,5-wöchigen Training wurden die beiden
Khwe Costa und Alfred erfolgreich zu Elephant Guards ausgebildet und können nun als
kompetente Ansprechpartner zu Elefanten-bezogenen Notfällen und Konflikten innerhalb ihres
Schutzgebietes agieren. 

Mehr Infos zum Projekt könnt ihr hier nachlesen.

27 nachhaltige lokale Produkte hergestellt

   
Unser gemeinsames Projekt auf Kreta mit der TUI Care Foundation und den Projektpartnern
Local Food Experts und blueContec GmbH ist nun nach drei erfolgreichen Jahren beendet.
Anfang November versammelten sich mehr als 150 Vertreter der am Projekt beteiligten Hotels,
Farmer und Produktionsstätten sowie Vertreter der kretischen Regierung, lokaler Gemeinden
und weitere Interessierte im TUI Magic Life Candia Maris, um das Ende des Projektes zu
feiern. Während der ganztägigen Veranstaltung wurden die fantastischen Ergebnisse des
Projekts vorgestellt und Visionen für die Zukunft diskutiert.

Während der drei Projektjahre wurden u.a. mehr als 200 lokale Bauern in nachhaltigen
Anbaumethoden unterstützt sowie 27 nachhaltige lokale Produkte hergestellt (21 Weine, 5
Olivenöle, 1 Zwiebackbrot), die derzeit von neun Hotels bei den Gästen beworben und verkauft
werden. Die organisierten Events und exklusiv designten Exkursionen erfreuten sich bei den
Gästen großer Beliebtheit. 

Zurzeit wird in einer Machbarkeitsstudie analysiert, wie die herausragenden Ergebnisse des
Projektes erweitert und auf andere Produkte und Bereiche ausgedehnt werden können.

Futouris Reisebüro-Projekt für mehr Klimaschutz am Counter

https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672871/ae0eb3ee2c4-q36eyq
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Mit einem neuen Projekt startet die Futouris Reisebüro-
AG, bestehend aus fünf Einzel-Reisebüros und zwei
Reisebüro-Kooperationen, in das neue Jahr. 
Ziel des Projektes ist es, durch Schulungsmaßnahmen das
Bewusstsein der Expedienten zum Thema klimafreundlich
reisen und CO2-Kompensation zu stärken, sodass diese
ihre Kunden über entsprechende Reiseangebote
kompetent beraten können. 

In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation
atmosfair, dem Reisebüro-Coach René Morawetz von Dein

Reisebüro begeistert und Trainerin Saskia Sánchez entstehen sechs Webinare zu
verschiedenen Themen, in denen die Expedienten praxisnah Informationen vermittelt
bekommen, bspw. wie CO2-Kompensation überhaupt funktioniert, was mit den
Kompensationsbeiträgen passiert, aber auch wie sie bspw. nachhaltige Unterkünfte erkennen
können. 
Das erste Webinar startet Anfang März.

Rückblick auf Veranstaltungen und Tagungen mit Futouris-Präsenz

.  
In den letzten beiden Monaten war Futouris auf einigen Veranstaltungen präsent, um über
unsere Initiative und Projekte zu informieren.
Anfang November veranstaltete die TUI Care Foundation ihr erstes „Linking & Learning“ Event
in Marrakesch. Mit den anderen Projektpartnern diskutierten wir bspw. die Vorteile
(wissenschaftlicher) Forschung für nachhaltiger Tourismusentwicklung und wie ländliche
Regionen vom Tourismus profitieren können.

Auf der Reisemesse anlässlich der rtk-Tagung in Hamburg konnten wir unsere Projekte an
einem eigenen Stand vorstellen und führten spannende Gespräche zu Nachhaltigkeitsthemen
mit Expedienten aus den Büros der Kooperation.

Anfang Dezember stellten wir auf Einladung der fvw unsere beiden Branchenprojekte
Sustainable Food und Plastikfreier Urlaub auf ihrem Destination Workshop in Triest vor. Das
Interesse der über 100 Teilnehmer aus Tourismusindustrie und Regierung war groß und wir
konnten für unsere Themen begeistern. 

Upcoming Events

Cradle to Cradle Congress 2020 am 31.01. und 01.02. in Berlin
Green World Tour am 15. und 16. Februar in Stuttgart sowie am 7. und 8. März in Köln
Futouris Jahreshauptversammlung am 03.03.2020 (für Mitglieder)
ITB Berlin vom 03. bis 08.03.2020
Veggie World am 07. März in Berlin und am 14. März in Hamburg
Heldenmarkt am 28. und 29. März in Hamburg

Folge uns in unseren Sozialen-Netzwerken

https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672872/ae0eb3ee2c4-q36eyq
https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672873/ae0eb3ee2c4-q36eyq
https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672874/ae0eb3ee2c4-q36eyq
https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672875/ae0eb3ee2c4-q36eyq
https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672876/ae0eb3ee2c4-q36eyq
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Du kannst gerne mitgestalten!

Unser nächster Newsletter wird Ende März erscheinen, Eure Anregungen und
Themenvorschläge nehmen wir gerne auf. Sendet uns einfach eine E-Mail an
info@futouris.org.

Wenn du diese E-Mail nicht mehr empfangen möchtest, dann kannst du sie hier abbestellen. 

Futouris e.V.
Heidenkampsweg 81
20097 Hamburg
Deutschland

03027890182
info@futouris.org

mailto:info@futouris.org
https://25965.seu.cleverreach.com/rmftlp.php?cid=143067&mid=13467970&h=143067-ae0eb3ee2c4-q36eyq
https://www.google.com/maps/search/Heidenkampsweg+81+20097+Hamburg+Deutschland?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Heidenkampsweg+81+20097+Hamburg+Deutschland?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Heidenkampsweg+81+20097+Hamburg+Deutschland?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Heidenkampsweg+81+20097+Hamburg+Deutschland?entry=gmail&source=g
mailto:info@futouris.org
https://25965.seu.cleverreach.com/c/37672879/ae0eb3ee2c4-q36eyq
Futouris


Futouris



