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Viele BiologInnen oder NaturkundlerInnen
haben einschlägige Erfahrungen auf einem Gebiet der Naturkunde in einer bestimmten geografischen Region
und würden gerne ihr Wissen und ihre Begeisterung im Rahmen von naturkundlichen Exkursionen an andere
Menschen weitergeben.
Dazu fehlen meistens die rechtlichen Voraussetzungen und das Know-How im Reisegeschäft mit solchen Veranstaltungen. NaWi-Reisen unter der Geschäftsleitung des Biologen Gerwin Gretschel hat 15 Jahre Erfahrung mit
natur-kundlichen Exkursionen. Unter anderem ist Gretschel auch Gründer und Geschäftsführer der Meeresschule in Pula. Die Begeisterung für solche Veranstaltungen und der Wunsch daraus einen Berufsstand zu
machen haben eine solide Firmenstruktur entstehen lassen, die eine Idee zum tragfähigen Konzept werden lies.
Wir von NaWi-Reisen sind interessiert an guten Projekten, die von begeisterten und kompetenten ExkursionsleiterInnen selbständig durchgeführt werden können. Dazu benötigen wir einen ausgereiften Plan was die
konkrete Umsetzung und die Ziele einer naturwissenschaftlichen Exkursion betreffen und wir müssen uns davon
überzeugen, dass die ausführenden Personen das Projekt verantwortungsbewusst, sicher und informationsreich umsetzen können. In diesem Fall können wir ein neues Projekt in die Ausschreibung aufnehmen. Wir
kümmern uns dann um eine reiserechtlich korrekte Abwicklung und um die Vermarktung. Dabei muss klar sein,
dass eine Entlohnung nur projektbezogen und erfolgsorientiert stattfinden kann. Das bedeutet, dass daraus
kein dauerhaftes Anstellungsverhältnis entstehen kann sondern nur befristete Verträge. Eine Honorierung kann
also auch nur stattfinden, wenn durch das Projekt bereits Einnahmen entstanden sind.
Kaum bekannt ist:
Eine Reiseveranstaltung zu organisieren - selbst wenn man dabei nichts verdient und wenn man angibt, dass
alle TeilnehmerInnen auf eigene Verantwortung und individuell reisen – ist illegal. Ein unvorhergesehener
Zwischenfall führt auf jeden Fall zu einem gewerberechtlichen Verstoß und im Falle von Personen- oder
Sachschäden kann es sogar zu einem Strafprozess kommen.
Warum mit NaWi-Reisen:
Abgesehen von der rechtlichen Absicherung von solchen Veranstaltungen bietet NaWi-Reisen jahrelange
Erfahrung im praktischen Betrieb, um Probleme bei Exkursionen erst gar nicht entstehen zu lassen. Darüber
hinaus hat NaWi-Reisen ein eigenes Buchungsystem und speziell adaptierte Geschäftsbedingungen genau für
naturwissenschaftliche Ex-kursionen entwickelt. Nicht zuletzt kann NaWi-Reisen auf über 30.000 glückliche
KursteilnehmerInnen verweisen.
Werde ExkursionsleiterIn bei NaWi-Reisen für dein eigenes Projekt:
Was musst du mitbringen
- Naturkundliches Fachwissen zu deinem Projekt
- Erfahrung und Begeisterung im Umgang mit ExkursionsteilnehmerInnen
- Erfahrung in einer bestimmten geografischen Region zu deinem Projekt
- Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft auch in schwierigen Situationen
- Ein interessantes Konzept zur spannenden Vermittlung deines Projektes
Melde dich bei: johannes@nawi-reisen.at
Johannes Salvenmoser ist bei NaWi-Reisen zuständig für die Aufnahme neuer Projekte ins Programm
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