
Die Veranstaltung wird unterstützt vom  
Eine Welt Promotor*innen Programm im Saarland  in Kooperation mit gefördert vom     und Engagement Global aus Mitteln des 

FAIRreisen,  
aber wie?
Donnerstag, 14. November 2019  | 19 Uhr | Orangerie, Blieskastel

„Zukünftig wird es nicht mehr darauf ankommen, daß wir überall 
hinfahren können, sondern, ob es sich lohnt, dort anzukommen.“ 
Hermann Löns

VERANSTALTER
mehr Wert! e. V., in Kooperation  
mit der Tourismuszentrale Saarland,  
mit ECOTRANS e. V. und mit der 
Fair Trade-Beauftragten der Stadt Blieskastel



FAIR
reisen,  
aber 
wie?

Schüler*innen streiken 
für  den Klimaschutz. 
Beim Einkauf achten 
immer mehr Menschen 
auf fair,  bio, regional 
und plastikfrei. Doch 
wie fair und nachhal-
tig sind wir im Urlaub 
unterwegs? Und wel-
che Rolle spielt die Fra-
ge des Fair-Reisens für 
Tourismusanbieter?

Donnerstag,14. November 2019  
19 Uhr | Orangerie | Am Schloß | 66440 Blieskastel

Frank Herrmann, Berlin, Autor des mit dem ITB-Buch Award 2017 
ausgezeichneten Buchs "FAIRreisen: Das Handbuch für alle, 
die umweltbewusst unterwegs sein wollen", wird in seinem  
Vortrag „FAIRreisen: Nische oder Notwendigkeit?“ die Rolle des 
Tourismus als Hoffnungsträger für eine nachhaltige Entwicklung be-
leuchten, aber auch einen Blick darauf werfen, wer und was mitunter 
auf der Strecke bleibt. Er wird darüber sprechen, wie nachhaltiger 
Tourismus aussehen und klappen kann und anhand von Beispielen 
aus seinen vielen Reisen und Recherchen Anstöße geben, wie wir 
unser Reisen so gestalten können, dass nicht nur wir be-
reichert zurückkehren, sondern auf unserem Weg auch 
zu guten Entwicklungen für Klima, Menschen und Um-
welt beitragen.

In einer lockeren Gesprächsrunde werden wir von Birgit Grauvogel 
(Tourismuszentrale Saarland), Herbert Hamele (ECOTRANS e. V.), 
Alexandra Zewe (AbenteuerWege Reisen), Michael Buchna (Landhotel  
Saarschleife) und Stephan Bely (Saarschleifenland Tourismus GmbH) 
erfahren, was sich bereits tut – im Saarland wie auch weltweit – 
in Sachen Nachhaltigkeit im Tourismus; wie Sie erkennen können, 
wieviel „fair und nachhaltig“ in den Reisen steckt, die Ihnen auf 
Reiseportalen und in Prospekten angeboten werden; aber auch 
von den Herausforderungen, Chancen und Unterstützungsmöglich-
keiten für Tourismusbetriebe, die sich entscheiden, ihre Aktivitäten 
sozial und ökologisch nachhaltig auszurichten.

Auch Publikumsfragen sollen nicht zu kurz kommen. Wollen Sie ein-
schätzen können, welche Fußspuren Ihr nächster geplanter Urlaub 
hinterlassen könnte? Möchten Sie sich von verschiedenen Ideen in-
spirieren lassen, wie Sie sanfter reisen könnten und wo Sie entspre-
chende Angebote finden? Oder würden Sie gern mit den Vertre-
ter*innen der Tourismusbranche diskutieren, was Sie sich in puncto 
Nachhaltigkeit von ihnen wünschen? Sowohl innerhalb der Veran-
staltung als auch bei einem kleinen Umtrunk im Anschluss gibt es 
Raum für Nachfragen und Gespräche mit den Referent*innen und 
den anderen Veranstaltungsteilnehmer*innen.

ANFAHRT
Von Saarbrücken-Hbf./Neunkirchen-Hbf. mit Bahn + Bus,  
von Homburg-Hbf. mit dem Bus.
Vom Busbahnhof Blieskastel 11 Min. Fußweg,  
vom Bahnhof Lautzkirchen 23 Min. Fußweg.


