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Mit dem Nothilfe-Fonds sendet der Verein Weltweitwandern Wirkt! Spenden-
gelder zu den Netzwerkpartnern von Weltweitwandern - damit sich die Men-
schen vor Ort Lebensmittel und notwendige Dinge kaufen können. Vielerorts 
kam es in der Pandemie auch zu starken Preissteigerungen, wodurch sich Fami-
lien kein Essen mehr leisten können. Mit dem Nothilfe-Fonds unterstützen wir 
Menschen die sonst als Guides, Koch, Fahrer, Kameltreiber und vieles mehr auf 
Wanderreisen arbeiten und nun durch die ausbleibenden Touristen in Existenz-

Tourismus leidet weltweit:  
Menschen zittern um ihre Existenz

Um weitere Spenden wird gebe-
ten: Viele Teams brauchen weiter 
Unterstützung. Jede Spende hilft 
dabei Menschen zu unterstützen 
und verantwortungsvollen Tou-
rismus vor Ort bestehen zu lassen. 

Nothilfe-Fonds
www.weltweitwandernwirkt.org/
soforthilfe
Spendenkonto:
Weltweitwandern Wirkt!
IBAN: AT48 2081 5000 4251 3499
BIC: STSPAT2GXXX

>> Ich bin wahnsinnig stolz  
auf unsere Weltweitwandern-
Family: auf unsere Partner und 
Teams, die unermüdlich weiter 
daran arbeiten, unseren Gästen 
schon bald wieder einmalige und 
wunderbare Reisen zu ermög-
lichen. Und natürlich auf unsere 
großartigen Gäste, die uns ganz 
klar vorzeigen, wie verantwor-
tungsvolles Reisen geht – auch 
in Zeiten, in denen wir zuhause 
bleiben müssen!

Martina Handler, Nachhaltig-
keitsbeauftragte & Leitung  
Weltweitwandern Wirkt!

NOTHILFE-FONDS

Die letzten Monate wurde viel darüber gesprochen wie stark die Covid-
19-Pandemie die heimische Wirtschaft und Arbeitsplätze gefährdet. Doch 
blicken wir über unseren eigenen Tellerrand - der Tourismus ist weltweit 
massiv betroffen. Durch Grenzschließungen und ausbleibende Touristen 
kommen Existenzen ins Wanken. Menschen zittern um ihr Einkommen, 
man sorgt sich um die Familie oder weiß nicht, wie man das eigene Unter-
nehmen retten kann. 

Über 80.000 € an Spendengeldern sind eingegangen 
Bis dato sind über 80.000 Euro an Spendengeldern, gebunden an den 
Nothilfe-Fonds, eingegangen. Neun Teams aus aller Welt haben Hilfe 
erhalten: 220 Menschen in Marokko, Tansania, südliches Afrika, Ladakh, 
Nepal, Tadschikistan, Kirgistan, Rumänien und Korfu haben mehrmals 
Unterstützung erhalten. In Nepal wurden Essensrationen ausgegeben: 
Pro Familie des (Hilfs-)Guides gab es Relief-Pakete mit 60 Kilo Reis, 4 Kilo 
Linsen, 2 Liter Öl, Salz und etwas Bargeld zum Kauf von frischem Gemüse.

  Mit dem Nothilfe-Fonds unterstützt der Verein Welt-
weitwandern Wirkt! die weltweiten Teams des Reise-

veranstalters Weltweitwandern. „Durch die Absage der 
Touren sind unsere Angestellten gezwungen, ihre Arbeit niederzulegen, 
die sie normalerweise mit viel Engagement und Herzblut ausführen. Um 
mit ihren Familien überleben zu können, sind sie jetzt während der Krise 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen“, erzählt Weltweitwandern-
Partner Lahoucine (kleines Foto) aus Marokko.
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FAKTEN einer Erfolgsgeschichte - Nothilfe-Fonds von Weltweitwandern Wirkt!
Über 80.000 Euro an Spendengel-
dern sind von März bis Dezember 
2020 eingegangen.
9 Teams aus aller Welt haben bisher 
Unterstützung erhalten: Teams in 
Marokko, Tansania, südliches Afrika, 
Ladakh, Nepal, Tadschikistan, Kirgis-
tan, Rumänien und Korfu. Damit ha-
ben 220 Menschen mehrmals Unter-
stützung für das Nötigste erhalten.

In Nepal wurden u.a. Essenrationen 
ausgegeben: Pro Familie der (Hilfs-)
Guides gab es Relief-Pakete mit 60 
Kilo Reis, 4 Kilo Linsen, 2 Liter Öl, 
Salz und etwas Bargeld zum Kauf von 
frischem Gemüse.
Um weitere Spenden wird gebeten: 
Viele Teams brauchen weiter Unter-
stützung. Jede weitere Spende hilft 
dabei Menschen zu helfen und ver-

antwortungsvollen Tourismus vor 
Ort weiter bestehen zu lassen. 

Nothilfe-Fonds
www.weltweitwandernwirkt.org/
soforthilfe
Spendenkonto:
Weltweitwandern Wirkt!
IBAN: AT48 2081 5000 4251 3499
BIC: STSPAT2GXXX

Solidarität mit denen, die die schönsten  
Reisemomente ermöglichen
Verantwortlich für die Umsetzung der Wander-Erlebnisreisen des öster-
reichischen Reiseveranstalters Weltweitwandern zeichnen weltweit 600 
Personen: vom einheimischen Guide, Koch bis hin zum Kamelführer. 
„Durch die COVID-19-Pandemie und die Grenzschließungen standen viele 
vor einem kompletten Einkommensverlust, und das weitgehend ohne 
staatliche Hilfsprogramme wie bei uns. Vom gerade noch florierenden 
Reiseanbieter war plötzlich keine Auslastung mehr da und für manch eine 
Familie stellte sich schnell die Frage wie man sich das Nötigste wie Essen 
oder Hygieneartikel leisten soll. Es war für uns sofort klar, hier müssen wir 
schnell und unbürokratisch Hilfe leisten. Wir haben dem Verein Weltweit-
wandern Wirkt! ein Hilfsprogramm vorgeschlagen, das wurde auch sofort 
umgesetzt“, blickt Weltweitwandern-Geschäftsführerin Gudrun Gruber 
zurück. Seit April 2020 werden laufend Gelder an die Menschen vor Ort 
ausbezahlt. Was als Soforthilfe-Programm begann hat sich zu einer Er-
folgsgeschichte entwickelt.

Reisegäste spendeten Rückzahlungen und mehr
Gleich zu Beginn rief Weltweitwandern die eigenen Reisegäste zum 
Spenden auf. Und was dann folgte war unglaublich: in den ersten vier 
Wochen gingen bereits 30.000 Euro an Spenden ein. Reisegäste spende-
ten an Teams, mit denen sie bereits gemeinsam berührende Geschichten 
erlebt haben. „Es ist ein irrsinnig tolles Gefühl diese Solidarität zu spüren. 
Selten war mir so klar, dass unsere Art des Reisens - mit lokalen Teams für 
authentische Reiseerlebnisse - wirklich so eine Nähe erzeugt. Wenn ich 
daran denke kriege ich noch Gänsehaut,“ ist Christian Hlade von der Soli-
darität der Reisegäste begeistert. Und das Geld wird dringend gebraucht. 
In Nepal beispielsweise entschied sich Weltweitwandern-Partner Sudama 
dazu, zum Teil statt Geld Essensrationen an Teammitglieder zu verteilen. 
Denn im totalen Lockdown, den Nepal vollzog, waren Lebensmittel in den 
Randregionen plötzlich schwer zu bekommen oder es kam zu enormen 
Preissteigerungen. Kurzerhand verteilte er kiloweise Reis, Linsen und 
etwas Bargeld für Gemüse, alles finanziert durch Spendengelder aus dem 
Nothilfe-Fonds von Weltweitwandern Wirkt!

>> Es ist ein irrsinnig tolles Ge-
fühl diese Solidarität zu spüren. 
Selten war mir so klar, dass unse-
re Art des Reisens - mit lokalen 
Teams für authentische Reiseer-
lebnisse - wirklich so eine Nähe 
erzeugt. Wenn ich daran denke 
kriege ich noch Gänsehaut!

Christian Hlade,  
Gründer Weltweitwandern
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Hilfe für verantwortungsvollen Tourismus 

Diese Hilfe ist auch eine Investition in die Strukturen des nachhaltigen 
Tourismus weltweit. Weltweitwandern arbeitet mit Partnern vor Ort zu-
sammen, die auf verantwortungsvollen Tourismus setzen und die an der 
Ausrichtung ihrer nachhaltigen Reisen feilen. „Die Gefahr ist, dass kleine 
Strukturen zusehens verschwinden. Wenn das kleine Gästehaus im Hohen 
Atlas, die Eco-Lodge auf Madeira oder der Guide in Rumänien nicht mehr 
weitermachen können, profitieren die großen internationalen Ketten und 
lokale Strukturen verschwinden,“ meint Martina Handler, Geschäftsfüh-
rerin Weltweitwandern Wirkt! Das wäre bitter, arbeitet der Veranstalter 
Weltweitwandern seit Jahren intensiv am Aufbau dieses Partnernetzwer-
kes und an einem verantwortungsvollen Tourismus von dem alle profitie-
ren – Gäste ebenso wie Einheimische.

Yahya ist eines der Teammitglie-
der aus Marokko, der Geld aus 
dem Nothilfe-Fonds ausgezahlt 
bekam. Yahya ist Kamelführer auf 
den Weltweitwandern-Reisen und 
ist bekannt dafür, dass er seinen 
Kamelen Geschichten erzählt um 
sie zu beruhigen. Viele Jahre war 
er als Kamelführer tätig bis er 2012 
beschloss sich selbstständig zu 
machen, zuerst mit einem Kamel. 
Mittlerweile hat er 19 Kamele, mit 
denen er das Gepäck der Weltweit-
wandern-Gäste sicher durch die 
Wüste bringt. Der Einbruch des 
Tourismus ist für Yahya schreck-
lich, denn so fällt sein Lebensunter-
halt weg. Mit den Spenden aus dem 
Nothilfe-Fonds von Weltweitwan-
dern bekommt er Unterstützung 
für den Kauf des Notwendigsten.  

In Nepal wurde der Lockdown be-
sonders rasch und hart vollzogen. 
Binnen Stunden waren Geschäfte 
geschlossen. Der Weltweitwan-
dern-Partner Sudama reagierte 
schnell auf die Preissteigerungen 
und auch auf die ansteigende 
Lebensmittelknappheit. Bereits im 
Juni verteilt er mit Geldern aus dem 
Nothilfe-Fonds Relief-Pakete für 
(Hilfs-)Guides und deren Familien. 
Darin enthalten war pro Haushalt 
60 Kilo Reis, 4 Kilo Linsen (Reis 
und Linsen sind Hauptbestandteil 
nepalesischen Essens), 2 Liter Öl, 
1 Paket Salz und etwas Bargeld um 
noch Gemüse am lokalen Markt 
zuzukaufen. Der Dank und die 
Freude der Unterstützen ist riesig.

Unsere Kollegin Aksamaii meldet 
sich aus Kirgistan. Sie berichtet 
von Davlet, einem ihrer Fahrer, der 
sich durch den Wegfall der Rei-
sen und seines Einkommens nun 
schwer tut, die Arztkosten seiner 
Tochter zu zahlen, die dauerhafte 
Behandlung braucht. Weltweitwan-
dern Wirkt! springt hier mit dem 
Nothilfe-Fonds ein. Damit kann er 
für sich und seine Familie Lebens-
mittel kaufen, so bleibt wieder Geld 
für die Behandlung seiner Tochter 
übrig.


