
PRESSE-UNTERLAGEN

des

Presse-Frühstücks  
am 28.08.2015, 10 Uhr

und

Gründungsevents 
des Vereins „Weltweitwandern Wirkt!“ 

(inkl. Infovortrag „Nepal“) 
am 28.08.2015, 19 Uhr



Weltweitwandern	  wirkt	  –	  Verein	  zur	  Förderung	  von	  interkulturellem	  
Austausch	  des	  Grazer	  Reiseveranstalters	  Weltweitwandern	  unterstützt	  
Wiederaufbauarbeiten	  in	  Nepal	  	  
	  
-‐ Spenden	  in	  der	  Höhe	  von	  einer	  halben	  Million	  Euro	  für	  Nepal	  
-‐ Verein	  „Weltweitwandern	  Wirkt	  –	  Verein	  zur	  Förderung	  von	  interkulturellem	  

Austausch	  und	  Entwicklung“	  von	  Christian	  Hlade	  gegründet	  
-‐ Der	  Projektleiter	  in	  Nepal,	  Sudama	  Karki,	  war	  Ehrengast	  bei	  der	  

Vereinsgründung	  in	  Graz	  
-‐ Weitere	  Projekte	  des	  Vereins	  sind	  in	  Gange:	  ecole	  vivante	  und	  Menschen	  mit	  

Herz	  
	  
Am	  Freitag,	  dem	  28.	  August,	  wurde	  der	  Verein	  „Weltweitwandern	  Wirkt	  –	  Verein	  zur	  
Förderung	  von	  interkulturellem	  Austausch	  und	  Entwicklung“	  offiziell	  präsentiert.	  Der	  
vom	  Grazer	  Reiseveranstalter	  „Weltweitwandern“	  gegründete	  Hilfsverein	  war	  aus	  der	  
jahrelangen,	  begleitenden	  Hilfsaktion	  für	  Nepal	  entstanden.	  	  Eine	  
„Herzensangelegenheit“	  von	  Weltweitwandern-‐Chef	  Christian	  Hlade,	  der	  bereits	  seit	  25	  
Jahren	  in	  Nepal	  engagiert	  ist.	  	  
	  
Nach	  dem	  furchtbaren	  Erdbeben	  in	  Nepal	  Ende	  April	  2015	  wurde	  Weltweitwandern	  
praktisch	  „über	  Nacht“	  zu	  einer	  großen	  und	  wichtigen	  Hilfsorganisation	  für	  dieses	  Land.	  
Innerhalb	  weniger	  Wochen	  gingen	  bei	  Weltweitwandern	  Spenden	  in	  der	  Höhe	  von	  über	  
€	  500.000.-‐	  ein.	  Mit	  diesem	  Geld	  wurden	  bisher	  über	  120	  Nothäuser,	  eine	  große	  
Zeltschule	  und	  viele	  Nothilfsprogramme	  organisiert.	  Ab	  Herbst	  wird	  eine	  große	  
Schulanlage	  gebaut.	  
	  
Zu	  Gast	  war	  am	  Freitag	  auch	  der	  Projektleiter	  in	  Nepal,	  Sudama	  Karki.	  Sudama	  arbeitet	  
in	  Nepal	  als	  Reiseleiter	  und	  unterstützt	  in	  seinem	  Land	  schon	  seit	  2001	  hilfsbedürftige	  
Kinder.	  2007	  gründete	  er	  den	  Verein	  PAORC	  vor	  Ort,	  der	  	  vorrangig	  	  Kinder	  unterstützen	  
sollte.	  Sudama	  über	  sein	  Engagement:	  „Ausbildung	  ist	  das	  Einzige,	  was	  in	  einem	  Land	  
etwas	  verändern	  kann.	  Es	  geht	  um	  die	  Zukunft	  für	  die	  Kinder	  Nepals	  und	  für	  ihre	  
Familien.	  	  Ein	  ausgebildetes	  Kind	  ist	  für	  ein	  ganzes	  Dorf	  von	  Vorteil!“	  
	  
Das	  als	  „Bottle-‐House“	  wiederzuerrichtende	  Kinderheim	  ist	  übrigens	  auch	  ein	  
ökologisches	  Vorzeige-‐Projekt:	  Für	  die	  überall	  im	  Land	  achtlos	  weggeworfenen	  Flaschen	  
gibt	  es	  bis	  heute	  keine	  Recycling-‐Möglichkeit	  vor	  Ort.	  Die	  Idee	  kam	  auf,	  diese	  als	  
Baumaterial	  zu	  verwenden.	  Die	  Bauidee	  und	  die	  	  Einsammlung	  der	  Flaschen	  wurde	  von	  
Reisebüro-‐Inhaber	  Christian	  Hlade	  tatkräftigst	  unterstützt.	  Bald	  entstanden	  
Patenschaften	  und	  Kooperationen	  mit	  Botschaften	  und	  Restaurants.	  22	  Kinder	  wurden	  
in	  der	  ersten	  Phase	  betreut.	  Insgesamt	  wurden	  70.000	  Stk.	  Flaschen	  für	  das	  Kinderheim	  
verwendet.	  ARD	  Mittags-‐Magazin:	  https://www.youtube.com/watch?v=y_cbI3qhcMY	  	  
	  



Das	  zweite	  Projekt	  von	  Weltweitwandern	  Wirkt!,	  an	  dem	  schon	  tatkräftig	  gearbeitet	  
wird,	  	  ist	  ein	  Gebäude	  für	  eine	  höhere	  Berufsaufbildung	  (Lehre)	  	  für	  die	  „ecole	  vivante“	  
in	  Marokko.	  Die	  Schule	  soll	  Kindern	  im	  Alter	  von	  16	  bis	  19	  Jahren	  ab	  2016	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  Gerade	  angesichts	  der	  vielen	  Konflikte	  und	  Flüchtlinge	  aus	  Afrika	  und	  
dem	  Orient	  ist	  es	  wichtig,	  Bildung	  und	  Berufschancen	  vor	  Ort	  zu	  fördern.	  Reisebürochef	  
und	  Vereinsobmann	  Christian	  Hlade:	  „Wir	  müssen	  sehr	  rasch	  und	  mit	  hohen	  
Investitionen	  dazu	  beitragen,	  die	  Lebenssituation	  der	  Menschen	  vor	  Ort	  in	  den	  Ländern	  
des	  Orients	  und	  in	  Afrika	  zu	  verbessern,	  damit	  es	  weniger	  Gründe	  für	  eine	  
lebensbedrohliche	  Flucht	  über	  das	  Mittelmeer	  ins	  reiche	  und	  „sichere“	  Europa	  gibt!“	  
Hlade	  engagiert:	  „Es	  ist	  natürlich	  nicht	  sinnvoll	  und	  schafft	  gewaltige	  Probleme	  bei	  uns,	  
wenn	  noch	  viele	  weitere	  Menschen	  ihre	  Heimatländer	  verlassen	  müssen	  und	  nach	  
Mitteleuropa	  kommen	  wollen	  und	  werden.	  Wir	  in	  Europa	  müssen	  daher	  	  –	  auch	  in	  
unserem	  eigenen	  Interesse	  –	  dringend	  verstärkt	  mitwirken,	  um	  Frieden,	  Bildung	  und	  
Entwicklung	  in	  Afrika	  und	  im	  Orient	  zu	  fördern.	  Die	  laufend	  sinkenden	  
Entwicklungshilfeausgaben	  von	  Österreich	  sind	  da	  übrigens	  wirklich	  extrem	  
kontraproduktiv!“	  

Menschen	  mit	  Herz,	  das	  dritte	  aktuelle	  Projekt	  von	  Weltweitwandern	  Wirkt!,	  ist	  in	  
Österreich	  angesiedelt	  und	  nimmt	  seinen	  Ausgang	  in	  Graz.	  Angesichts	  der	  aktuellen	  
Flüchtlingsproblematik	  und	  der	  damit	  einhergehenden	  rechtspopulistischen	  
Meinungsmache,	  	  mit	  der	  Fremdenfeindlichkeit,	  Intoleranz,	  Neid	  und	  Aggression	  
geschürt	  werden,	  braucht	  es	  nun	  einen	  entschiedenen	  und	  starken	  Gegenpool	  aus	  der	  
Zivilgesellschaft.	  Daher	  wird	  mit	  Weltweitwandern	  Wirkt!	  im	  Herbst	  die	  Initiative	  
„Menschen	  mit	  Herz“	  	  gestartet.	  Damit	  sollen	  Werte	  wie	  Gastfreundschaft,	  
Fremdenfreudlichkeit,	  der	  Dialog	  zwischen	  den	  verschiedenen	  Kulturen,	  die	  Solidarität	  
mit	  Verfolgten	  und	  die	  Menschlichkeit	  in	  unserer	  Gesellschaft	  gefordert	  und	  bestärkt	  
werden.	  

Die	  ersten	  Projekte	  werden	  zusammen	  mit	  den	  Vereinen	  ISOP	  und	  ZEBRA	  für	  eine	  
bessere	  Integration	  der	  zugewanderten	  Eltern	  im	  Rahmen	  von	  gezielten	  Begegnungen	  in	  
Kindergärten	  gefördert.	  	  Viele	  Gäste	  von	  Weltweitwandern	  und	  Unternehmen	  wie	  Josef	  
Zotter,	  Gigasport,	  EnGarde,	  Gruberreisen,	  u.a.m.	  haben	  bereits	  ihre	  Unterstützung	  
zugesagt.	  

Der	  neue	  Verein	  Weltweitwandern	  Wirkt!	  Ist	  bisher	  in	  Österreich	  einzigartig	  und	  zeigt,	  
wie	  sich	  Reisen	  und	  Hilfsbereitschaft	  perfekt	  in	  Einklang	  bringen	  lassen.	  

Unser Spendenkonto:

Kontoname: Weltweitwandern Spendenkonto
IBAN: AT37 6000 0000 7361 5501
BIC: OPSKATWW



Rückfragen:	  

verein@weltweitwandern.at	  
Sonja	  Reinisch	  
Geschäftsführerin	  des	  Vereins	  „Weltweitwandern	  Wirkt!“	  

Fotos	  zum	  gratis	  Download	  und	  Infos	  zu	  unseren	  Plänen:	  

-‐ Weltweitwandern	  Wirkt:	  www.weltweitwandernwirkt.org	  

-‐ Weltweitwandern:	  www.weltweitwandern.at	  

-‐ Christian	  Hlades	  BLOG:	  http://blog.hlade.com/category/plattform-‐fuer-‐
menschlichkeit/	  

-‐ Die	  Webseite	  www.menschenmitherz.org	  ist	  im	  Aufbau.	  

Weltweitwandern	  ist	  dreifacher	  Sieger	  des	  Trigos	  und	  Gewinner	  des	  österreichischen	  
Staatspreis	  für	  Tourismus.	  Der	  Katalog	  für	  	  2016	  erscheint	  in	  Kürze!	  

v.l.n.r.:	  Caroline	  Ouederrou	  (Empowerment-‐Beauftragte),	  Sandra	  Pieber
(Reiseorganisatorin	  für	  Nepalreisen),	  Christian	  Hlade	  (Unternehmer	  und
Geschäftsführer	  von	  Weltweitwandern	  sowie	  Obmann	  des	  neuen	  Vereins
„Weltweitwandern	  Wirkt!“),	  Sudama	  Karki	  (Nepal-‐Partner	  und	  	  Obmann	  von	  PAORC),
Sonja	  Reinisch	  (Geschäftsführerin	  des	  neuen	  Vereins	  „Weltweitwandern	  Wirkt!“)



v.l.n.r.:	  	  Christian	  Hlade	  (Unternehmer	  und	  Geschäftsführer	  von	  Weltweitwandern
sowie	  Obmann	  des	  neuen	  Vereins	  „Weltweitwandern	  Wirkt!“),	  Sudama	  Karki	  (Nepal-‐
Partner	  und	  	  Obmann	  von	  PAORC)


