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Jetzt mitmachen und Ihr EU-gefördertes
Projekt in den PESTO-Projekt-Pool
nominieren!
Ein internationales Expertenteam wird 20 der
vielversprechendsten Projekte hinsichtlich der
definierten Kriterien für spezielle
Förderungsaktivitäten auswählen.
Ihr Projekt beinhaltet einen der folgenden
Aspekte nachhaltigen Tourismus
ökologisch
ökonomisch
sozial/kulturell
und wurde nicht vor 2012 beendet?
Dann laden Sie das Projekt-NominierungsFormular unter http://pesto-project.eu herunter,
und reichen Sie es bis 31. Januar 2014 ein.

Informieren der Bürgerinnen und Bürger europaweit über
die Konzepte, Gelegenheiten, Vorteile und Möglichkeiten
nachhaltigen Tourismus
Unterstützung der EU-Politik und Finanzierungsmöglichkeiten hinsichtlich Entwicklungen des nachhaltigen Tourismus

ERGEBNISSE

Sensibilisierung der Öffentlichkeit über die Entwicklung
nachhaltigen Tourismus in Europa
 Zusammenstellung von 20 Good-PracticeProjekten
 2-tägige Konferenz in Graz (AT) von
2.-3. Oktober 2014 mit Projektmesse

Unterstützung von EU-Projekten zum nachhaltigen Tourismus bei deren Aktivitäten im Verbreiten der Projektideen
und Aufbau verlässlicher Netzwerke für Ziel- und Interessensgruppen

 Special Edition des EU-Magazins FOCUS
EUROPE zum Thema „Nachhaltiger
Tourismus“

Bereitstellen mehrerer Plattformen für alle relevanten Zielund Interessensgruppen

 PESTO-Videoclip

KONTAKT

HINTERGRUND
ZIELE

Der Tourismus ist einer der größten Wirtschaftssektoren in Europa und hat sich zu einem weltweiten Geschäft mit einer schier
unüberschaubaren Zahl an Zielgruppen, Stakeholdern und Schlüsselfiguren entwickelt, die verschiedene Interessen, Perspektiven,
Anforderungen und Bedürfnisse repräsentieren. In einem solchen
Rahmen ist Tourismus mit vielen Risiken verknüpft und es erfordert sehr viel Know-how und Erfahrung, um die verschiedenen
Märkte erfolgreich zu meistern. Dabei reicht es nicht aus, nur das
wirtschaftliche Potenzial von Tourismus als unendlich im Wachsen begriffenen Sektor zu sehen, sondern auch seine destruktive
Größe und die limitierten Ressourcen. Dieser Problematiken ist
man sich schon seit sehr langer Zeit bewusst und deshalb wurde
das Konzept des „nachhaltigen Tourismus“ entwickelt, welcher
grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, so wenig wie möglich in die
Umwelt und die regionale Kultur einzugreifen, während er jedoch
positiven Einfluss auf die regionale Entwicklung und den Arbeitsmarkt nimmt. Nachhaltiger Tourismus spielt heutzutage eine
Schlüsselrolle in jeder bedeutenden Entwicklungspolitik. Die
Wichtigkeit der Entwicklung von nachhaltigem Tourismus spiegelt
sich auch in vielen EU-Projekten unterschiedlicher Förderprogramme wider, die dieses Konzept als Haupttema in ihren Aktivitäten haben. Bislang gab es noch keine Versuche, diese Initiativen
miteinander zu verknüpfen und so Netzwerke zwischen den verschiedenen Sektoren zu schaffen, damit diese voneinander lernen
und ihre Aktivitäten über spezielle Möglichkeiten und Plattformen ihren Zielgruppen, Stakeholdern und der Öffentlichkeit zugänglich machen können. PESTO hat es sich zum Ziel gemacht,
diese Situation zu verbessern.
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