
  
 

Gemeinsam für Impfgerechtigkeit weltweit! 
Online-Seminar 

 
Corona ist erst vorbei, wenn es überall vorbei ist. In kaum einem anderen Wirtschaftssektor 

ist diese Erkenntnis so unmittelbar spürbar, wie im internationalen Tourismus. Die Zukunft 

des Sektors hängt nicht zuletzt davon ab, wie schnell es der Welt gelingt, einen wirksamen 

Schutz gegen das Virus aufzubauen. 

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass die Impfquote erhebliche Auswirkungen auf 

die Erholung des Tourismus hat: je niedriger die Impfquote desto länger stagniert der 

Tourismus auf niedrigstem Niveau. Anders herum hat dieser Sommer gezeigt, dass steigende 

Impfquoten zu einer spürbaren Erholung des Tourismus innerhalb Europas geführt haben.  

Doch die Impfstoffe sind weltweit sehr ungleich verteilt. In wirtschaftlich schwachen 

Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas fehlen Milliarden Impfdosen. Mehr 

Engagement der Staaten Europas und auch Deutschlands ist nötig, um die Länder des 

Globalen Südens zu unterstützen. Doch gute Beispiele zeigen auch, dass Reiseveranstalter 

hier und ihre Partner in den Destinationen selbst aktiv werden können, um die Impfquoten 

zu erhöhen und damit sowohl ihre Kundinnen und Kunden, als auch ihre Partnerinnen und 

Partner vor Ort zu schützen.  

Tourism Watch bei Brot für die Welt in Kooperation  

mit forum anders reisen und Futouris lädt Sie herzlich ein: 

Online-Seminar: Gemeinsam für Impfgerechtigkeit weltweit! 

Datum: Di, 16.11.2021, 10:00-11:15 Uhr     ||      Zoom ID 614 5488 2469 

Bitte registrieren Sie sich hier: 
https://ewde.zoom.us/meeting/register/u5Upcu2gpjkuHN0phKQL9tOga1VgnHxn2Gf3  

Programm  

Impulsvortrag (10 Min.):  
Impfgerechtigkeit weltweit – wo stehen wir, wo müssten wir hin und welche globalen 
Folgen hat Impfungerechtigkeit? (Brot für die Welt) 

Praxisbeispiele (45 Min.):  
 Impfzugang in Communities verbessern, Impfskepsis begegnen (ATC Namibia 

gemeinsam mit Gebeco und Futouris) 
 Tourguides als Multiplikator:innen gewinnen (Reisen mit Sinnen) 
 Impfdosen spenden – wie geht das? (FairAway Travel) 
 Aufruf der Tourismusverbände zur Impfgerechtigkeit (forum anders reisen) 

Austausch (20 Min.): 
Austausch von weiteren Praxis-Erfahrungen und Beratung zu einem Unternehmens-
Aufruf an die neue Bundesregierung. 

https://ewde.zoom.us/meeting/register/u5Upcu2gpjkuHN0phKQL9tOga1VgnHxn2Gf3

