
Endlich Ferien und ab in den Urlaub! Doch 
manchmal trüben Berichte über den Bei-
trag von Flugreisen zum Klimawandel 
oder Bilder von Menschen, die in Armut 
leben, während TouristInnen jeder Lu-
xus geboten wird, die Vorfreude. Und ein 
schlechtes Gewissen stellt sich ein. Die 
gute Nachricht: Jede/r Reisende kann 
einen Beitrag dazu leisten, dass der Ur-
laub „fair“ ist – für die Umwelt und für die 
Menschen vor Ort. 

Für die Gestaltung eines umwelt- und 
sozialverträglichen Urlaubs bieten die Na-
turfreunde zahlreiche Informationen und 
Angebote:

Die Internationalen 
Naturfreundehäuser laden ein! 

Mit mehr als 700 Häusern weltweit bie-
ten die Naturfreunde ein breites Angebot: 
Die Palette reicht von Selbstversorger-
hütten bis zu Naturfreundehotels, von 
Häusern am Meeresstrand bis zu Hütten 
im Hochgebirge. Die Naturfreundehäuser 
sind lebendige Orte der Begegnung, wo 
alle willkommen sind, die Natur und Kul-

tur erleben oder einfach nur entspannen 
wollen. http://naturfreunde-haeuser.net/
international

Tipps für faires Reisen!

„Soll ich bettelnden Kindern Geld geben?“, 
„Was muss ich beim Fotografieren beach-
ten?“, „Wie verhalte ich mich in religiösen 
Stätten?“ – diese und viele andere Fragen 
werden humorvoll und ohne erhobenen 
Zeigefinger beantwortet. Die Broschüre 
„Reisen mit Respekt“ steht zum kosten-
losen Download bereit unter: www.nf-int.
org/reisen-mit-respekt

Fair reisen – einfach erklärt!

Wie wirkt sich Reisen auf unsere Umwelt 
aus? Muss ich auf Flugreisen verzichten? 
Was gehen mich als Reisende/r die Men-
schenrechte an? Kurze Videos informieren 
Reisende, wie sie selbst aktiv werden 
können: www.youtube.com/nfi1895

In 3 Minuten FAIReisen – mit 
dem Online-Quiz! 

Kann man „Priesterwürger“ essen? Soll 
ich in meinem Urlaub lieber auf Luxus-

hotels verzichten? Warum soll man in 
Thailand nicht den Kopf eines Kindes be-
rühren? Antworten auf diese und andere 
Fragen zu alltäglichen Urlaubsszenen und 
ungewöhnlichen Begebenheiten auf Rei-
sen finden sich im Online-Quiz „3 Minuten 
FAIReisen“: www.nf-int.org/quiz

Kontakt: 
Naturfreunde Internationale – respect
Cornelia Kühhas: 

cornelia.kuehhas@nf-int.org
www.nf-int.org

UMWELTFREUNDLICH & FAIR REISEN 
SO EINFACH GEHT´S!


