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HERBSTLICHT IN MONTEPISANO 

 

Unsere Reise begann am Nachmittag des 16. Novembers, als sich die finnische Gruppe 

am Flughafen von Savonlinna traf: Unsere Gruppe bestand aus 14 Senioren, darunter 

sechs Männer und acht Frauen, und einem Reisebegleiter. Die meisten von uns kannten 

sich von vorangegangenen Treffen, aber es gab auch neue Gesichter in der Gruppe, so 

dass wir die Zeit am Flughafen sowohl für ein erstes Kennenlernen als auch zum Ausfüllen 

wichtiger Fragebögen nutzten. 

Unsere Reise war ziemlich lang: Wir starteten mit einem Flug von Savonlinna nach 

Helsinki (weniger als 1 Stunde Flug) und von dort weiter nach Rom (3,5 Stunden Flugzeit). 

Es war schon Abend und bereits dunkel als wir Rom verließen und in Minivans nach 

Montepisano weiterreisten. Die Autofahrt dauerte beinahe vier Stunden. Als wir endlich 



unser Ziel, das Airone Pisa Park Hotel in San Giuliano Terme, erreichten, war es spät 

nachts. 

Am nächsten Morgen empfanden wir es als spannend erst mal aufzuwachen und zu 

erkunden, wo wir gelandet waren. Das Hotel bestand aus drei verschiedenen Gebäuden 

und unsere Zimmer waren auf zwei davon aufgeteilt: Jeder von uns hatte sein eigenes 

Zimmer und einen eigenen Eingang. Hinter den Hotelgebäuden konnten wir die Berge von 

Montepisano sehen. 

Nach dem Frühstücksbuffet trafen wir uns für den ersten Programmpunkt „Bones for Life“. 

Das ist ein spezielles Trainingsprogramm, das die Knochen stärkt und die Körperhaltung 

verbessert. Frau Daniela Gallo war unsere Lehrerin. Unsere Gruppe nahm aktiv am 

Programm teil und hatte viel Spaß dabei. Einige von uns beschlossen die gelernten 

Übungen in den Alltag einfließen zu lassen und wir erhielten einige gute Tipps, die wir mit 

nach Hause nehmen konnten. 

 

Montepisano DMC präsentierte uns das Programm und die Aktivitäten für den fünftägigen 

Besuch. Das Programm beinhaltete viele Besuche von historischen Stätten und Städten. 

Der Großteil unserer Gruppe schätzte das sehr und interessierte sich für die interessante 

Geschichte, Kunst und die berühmten italienischen Städte. Die Vielfalt der Landschaft 



beeindruckte uns: Olivenbäume und Weinbau, Hügel, Wald, mittelalterliche Festungen und 

Dörfer, historische Villen und alte Kirchen. 

Auf unserer ersten Tour am 17. November besuchten wir die historische Stadt Lucca, 

deren Zentrum von hohen Mauern umgeben ist, die gesamt eine Länge von mehr als vier 

Kilometern haben. Es ist eine schöne Stadt voll alter Kirchen und interessanter 

Geschichte. 

Eine weitere berühmte Stadt, Pisa, stand am 19. November auf unserem Programm. Wir 

alle kannten den schiefen Turm von Pisa bereits von Erzählungen und hatten nun die 

Gelegenheit, ihn auch selbst zu bewundern. Auf einer Stadtführung erfuhren wir 

Interessantes über die Vergangenheit und Gegenwart Pisas. Die Stadt beeindruckte uns 

mit all ihren Universitäten und es überraschte uns, dass es in der Stadt mehr als 45.000 

Studenten gibt. 

Am Sonntag, 20. November, besuchten wir die mittelalterliche Stadt Vicopisano: eine 

weitere kleine Stadt gelegen zwischen dem Fluss Arno und Montepisano. Wir besuchten 

die Festung auf dem Hügel hinter der Stadt und genossen die schöne Aussicht auf die 

Landschaft: Fluss, Pinienwälder, Eichen und Felsen. 

In unserer Gruppe hatten wir einige Landwirte und Waldbesitzer, so dass 

landwirtschaftliche Besichtigungen und Besuche von Landsitzen von hohem Interesse 

waren. Der Besuch von Al Palazzaccio, ein Landsitz auf dem extra natives Olivenöl 

produziert wird, und das dort eingenommene Mittagessen mit traditionellem toskanischem 

Brot, Suppe und Tiramisu war wirklich toll! 

Ein weiterer Bauernhofbesuch war in Vicopisano bei Antico Frantoio. Auf dem Hof aßen 

wir ebenfalls zu Mittag und probierten das Olivenöl dieses Bio-Bauernhofs. Zusätzlich 

erhielten wir eine Tour im Garten mit Wein und Olivenhainen sowie einer weniger 

bekannten Kiwi-Plantage. Viele von uns haben die Gelegenheit genutzt um ein paar 

schöne Geschenke für zu Hause einzukaufen. 

Die Toskana ist bekannt für ihre Weine und unsere Mahlzeiten während des gesamten 

Programms inkludierten natürlich die Verkostung von regionalen Weinen. 

Der denkwürdigste Besuch war jener des bis zur zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts 

von den Kartäuser-Mönchen bewohnten Calci-Karthaus am 18. November. Unser 

Reiseleiter erzählte uns interessante Geschichten über das Leben der Mönche in der 

Kartause. Heutzutage beherbergt die Kartause das Naturhistorische Museum der 

Universität Pisa: In ihm gibt es paläontologische, mineralogische und zoologische 



Sammlungen sowie eine der größten Sammlungen von Wesenskeletten in Europa zu 

bestaunen. Leider hatten wir nicht genug Zeit um alle Sammlungen zu besuchen. 

Neben der bereits erwähnten „Bones for Life“-Übung standen im Laufe unseres 

Aufenthalts morgens immer wieder spezielle Aktivitäten auf dem Programm: Wir erlebten 

beispielsweis Kunst & Handwerk am Ufer des Serchio-Flusses. Dazu teilten wir uns in 

zwei kleinere Gruppen auf. Eine Gruppe besuchte die Werkstatt der Aquarell-Künstlerin 

Sylviane Zurly und erhielt von ihr eine Einführung in die Kunst-Therapie: das Ergebnis 

waren sehr schöne und interessante selbst gemalte Bilder. 

Die zweite Gruppe versuchte in der Zwischenzeit das traditionelle Weidekorbflechten in 

der Casa Gentili. Dabei entstanden sehr schöne selbstgemachte Körbe und Gegenstände, 

die wir mit nach Hause nehmen konnten. Beide Gruppen konnten viele neue Erfahrungen 

sammeln und hoffentlich wird ein Teil auch zu Hause weiterhin einigen diesesr Aktivitäten 

nachkommen. 

In unserer Gruppe gab es drei Mitglieder, die in einem Chor gesungen haben. Für sie, 

aber auch für den Rest der Gruppe, war der Workshop in der romanischen Pfarrkirche von 

S. Iacopo in Lupeta etwas Besonderes. In der alten, wunderschönen Kirche erwartete uns 

Maestro Marco Mustaro. Er führte uns durch eine Chorerfahrung mit der 

Sprachfunktionstechnik. Wir lernten das Lied ‚bel canto‘ und die Akustik in der Kirche war 

wirklich gut! Es wäre sicher schön, in dieser Kirche ein echtes Konzert zu besuchen. 

Insgesamt erlebten wir auf diesem Besuch der Region Montepisano viel Neues und 

Interessantes! Natürlich braucht es etwas Zeit, um alles zu verstehen und die vielen 

Programmpunkte zu verarbeiten. Am Ende der Reise waren wir alle dankbar für die 

Möglichkeit der Teilnahme an dieser Art von Tourismus-Test. 

 
 



ADVENT IM VULKANLAND 
Fünf Tage, eine neue Region, 14 Senioren im Alter zwischen 61 und 79 Jahren, ein junger 

Tutor und eine gemeinsame Sache: gute Laune und die Bereitschaft, neue Dinge zu 

erleben. 

Eine Gruppe Senioren, alle Mitglieder verschiedener örtlicher Seniorenverbände in 

Slowenien, begab sich auf eine Reise in die bisher unbekannte Region Vulkanland in 

Österreich. Für mich war die Zeit als Tutor der Gruppe eine lohnende Erfahrung. Als 

außenstehender Beobachter, der gleichzeitig aber in auch in die Aktivitäten eingebunden 

war, hatte ich die Gelegenheit, das touristische Angebot für Senioren aus verschiedenen 

Blickwinkeln zu betrachten. 

Wir starteten unsere Tour in Maribor, wo uns Mario Hofer von der Agentur „Spirit of 

Regions“ abholte. Von hier fuhren wir nach Bad Gleichenberg, wo wir unsere Hotelzimmer 

bezogen. Während der Fahrt durch die wunderschöne Landschaft der Südoststeirmark, 

erklärte Mario uns das Projekt DiscOver55 und das Ziel der Reise. Er erzählte, dass der 

Großteil der touristischen Angebote für Senioren ohne Einbindung der Zielgruppe 

entwickelt wird. Marios Erläuterungen und der Wunsch die Meinungen und Bedürfnisse 

der Zielgruppe zu erarbeiten gaben der Gruppe ein gutes Gefühl. Die Teilnehmer fühlten 

sich als Teil des Projekts und bekamen den angenehmen Eindruck, dass sie Teil von 

etwas waren, das noch entwickelt werden sollte und für das ihr Feedback einen 

Unterschied machen würde. 



 

Es fällt mir sehr schwer, alle Programmpunkte zusammenzufassen. Wir haben viele 

unterschiedliche Aktivitäten erlebt, interessante Orte besucht, Sehenswürdigkeiten 

gesehen, interessante Menschen kennengelernt und kulinarische Erlebnisse, die unsere 

Sinne weckten, verkostet. Für die Gruppe besonders eindrucksvoll waren das grüne Licht 

von Straden, die Vulcano Schinkenmanufaktur, die Werkstatt „Vom Hügel“, in der wir 

Adventkränze gebunden haben, der Besuch einer Buschenschänke, der Spaziergang im 

Wald und die Meditation mit Helga Kirchengast und die Singalong-Aufführung auf dem 

Adventmarkt von Bad Gleichenberg. 

Einige ganz besondere Momente der Reise waren die morgend- und abendlichen 

Gesangsstunden mit Ursula und Olna. Ihre positive Einstellung und die offene Art mit der 

sie auf jedes Mitglied der Gruppe zugingen waren aus meiner Sicht besonders erstaunlich. 

Die Erzählungen der Gruppe vermittelten den Eindruck, dass sie Ursula und Olna ganz 

besonders vermissen werden. 



 

Die Wanderung auf einen Hügel mit einigen rutschigen und schwierig zu gehenden Stellen 

war für die Gruppe eines der wenigen negativen Erlebnisse. Das Wetter war während der 

gesamten Reise ziemlich neblig. Der Nebel machte es uns leider unmöglich die schöne 

Landschaft und die Aussicht zu genießen. 

Der sehr persönliche Zugang im Vulkanland hat der Gruppe am Ende am besten gefallen. 

Sie fühlte sich herzlich willkommen und hat die offene Kommunikation mit den 

Hotelbesitzern in Bad Gleichenberg, mit Mario Hofer von Spirit of Regions und allen 

Unternehmern, die sich so viel Mühe machten, besonders geschätzt. 

Dijana Lukić, tutor, ZDUS (Slovenia) 



 

 



SENIOREN GENIESSEN IZOL 
Am 12. November 2016 traten 15 österreichische Reisende ihre Reise nach Izola, 

Slowenien, an. Als jüngste der Gruppe kam mir eine besondere Rolle zu: Ich fungierte als 

Tutor für die Reise. 

Wir starteten in Graz und reisten mit dem Zug in die slowenische Hauptstadt Ljubljana: 

Das Ziel ist von Graz nicht so weit, was sicherlich ein Plus ist. Die Reise war sehr 

komfortabel – die Fahrt dauerte ohne Umstiege vier Stunden – und die Zeit verging schnell 

mit einigen netten Gesprächen in den Abteilen, die unsere Gruppe erwärmten. Einer aus 

unserer Gruppe hatte einen Slowenisch Kurs besucht und uns auf der Fahrt einige 

nützliche Wörter und Phrasen beigebracht; einige andere, die zuvor bereits einmal in Izola 

gewesen sind, erzählten von der atemberaubenden Landschaft. 

Am Bahnhof in Ljubljana hatten wir ein kleines Problem mit einem Aufzug, der außer 

Betrieb war, aber gemeinsam haben wir das Problem gemeistert. Als es Zeit wurde für das 

Mittagessen, sind wir in das Restaurant Kratochwill in der Nähe des Bahnhofs gegangen, 

in dem Alenka Ogrin von ZDUS einen Tisch für uns reserviert hatte. Das Personal war nett 

und das Essen sehr lecker. Die Busfahrer des ZDUS-Hotels ‚Delfin‘ holten uns vom 

Restaurant ab und brachten uns in Minibussen zu unserer Endhaltestelle Izola. 

Beim Einchecken im Hotel Delfin erlebten wir eine angenehme Überraschung: jeder von 

uns bekam ein Doppelzimmer mit Meerblick. Zum Abendessen trafen wir Alenka und aßen 

gemeinsam: Sie erläuterte uns das Programm des Besuches und erzählte über das 

Projekt DiscOver55. Nach dem Abendessen spielte eine Band im Foyer unseres Hotels: 

viele Leute lachten, hatten Spaß und tanzten zu den englischen und slowenischen Liedern 

– ein sehr schöner Beginn unseres Aufenthaltes! 

Am nächsten Tag, Sonntag, testeten einige von uns die morgendlichen Aktivitäten, die von 

7.30 bis 8.00 Uhr im Hotel angeboten werden: Fitness und Wassergymnastik. Nach dem 

Frühstück trafen wir Nina Golob, die Hotelmanagerin, die uns das Hotel und die 

Verbindung mit ZDUS präsentierte. Das Hotel wurde mit den finanziellen Mitteln der 

Seniorenorganisation gebaut und folgt deren Vorstellung von Entspannung und Urlaub. 



 

Die slowenische Adriaküste ist nur 46 km lang, daher mussten alternative Wege für den 

Tourismus gefunden werden: Entworfen als Wellnessoase, wurde das Hotel Delfin in 

diesem Jahr um einen Kneipp-Garten erweitert. Darin werden Kneipp Wasserwege, 

botanische Heilpflanzen sowie Bewegungsübungen und Empfehlungen zur Ernährung 

angeboten. 

Am Nachmittag hatten wir einen geführten Besuch im historischen Zentrum von Izola. 

Früher eine Insel („Isola“ bedeutet auf italienisch Insel), ist die Region auch heute noch 

faszinierend und man kann ihre Geschichte immer noch an der architektonischen 

Schönheit spüren. Unterwegs verkosteten wir Wein und Prosciutto. Auf dem Rückweg 

zum Hotel trafen wir eine alte Dame, die uns erzählte, dass sie als Kind während des 

Zweiten Weltkrieges in Graz gefangen gewesen war. Das war wirklich ergreifend und 

zeigte uns, dass es immer noch wichtig ist, für eine bessere Zukunft – über Grenzen und 



über Generationen hinweg – zu arbeiten. Beim Abendessen dachten wir über die 

österreichische und slowenische Geschichte nach, was wir gemeinsam haben und was wir 

über Kultur, Natur, Menschen und so weiter wissen. 

Am Montag besuchten wir Strunjan gemeinsam mit Irena und Alenka, während uns der 

lokale, kalte Wind „Bora“ um die Ohren pfiff. Auf dem preisgekrönten Themenweg 

„Strunjan und die Naturregion“ lernten wir Wissenswertes über die lokale Produktion von 

Salz, das aufgrund seines hohen Wertes auch Weißgold genannt wird. In einer schönen 

Taverne genossen wir ein typisch slowenisches Mittagessen, gemeinsam mit vielen 

Einheimischen, die das Lokal besuchten: das Kakis-Dessert war ein besonderer Genuss! 

 



Beim Besuch von Piran am Nachmittag lernten wir eine schöne Stadt mit venezianischem 

Einfluss kennen. Der Violinist Giuseppe Tartini lebte hier und der Hauptplatz ist nach ihm 

benannt. Der Heilige George ist der Schutzpatron der Stadt und die Kirche auf dem Hügel 

ist ihm gewidmet. Wir machten auch einen kurzen Halt in Portorož, schon 1300 als Kurort 

bekannt. Wir erlebten einen wundervollen Sonnenuntergang in der so genannten 

Rosenstadt. 

Das Hotel entwickelte einen Rundweg mit 16 Stationen an denen die Grünflächen Izolas 

vorgestellt werden. Am vierten Tag spazierten wir über den Rundweg, der auch den 

Kneipp-Garten beinhaltet. Das Mittagessen im ‚Gostilna Doro‘, einem der besten 

Restaurants in Izola, bot mit Ente und Rotkraut eine besondere Leckerei anlässlich des 

Martinstages: Die ganze Gruppe genoss das hervorragende Essen. Nach dem 

Abendessen im Hotel spielte ein Musiker Evergreens, auch einige deutsche Lieder, was 

uns viel Spaß machte. 

Am Mittwoch, 16. November, besuchten wir einen Bauernhof, wo wir Interessantes über 

die Olivenölproduktion lernten. Der Besuch der Kirche in Hrastovlje war ein besonderes 

Erlebnis: 1949 wurden hier berühmte Fresken mit Bibelmotiven entdeckt. 

Anschließend besuchten wir Koper, die größte Stadt im slowenischen Teil von Istrien, die 

in der Römerzeit „Ziegeninsel“ genannt wurde. Diese moderne Stadt ist von der 

Geschichte geprägt. Die Blütezeiten der Stadt fanden in erster Linie unter venezianischer 

Herrschaft statt. Das italienische Flair kann man heute noch sehen und spüren. Danach 

besuchten wir den größten Weinkeller des slowenischen Teils von Istrien, Vino Koper. Wir 

verkosteten Malvazija und Refosco, typische Rebsorten der Region. Wir genossen dort 

auch ein Abendessen und einige von uns kauften Weine als Geschenke für zuhause. 

Am Donnerstag, unserem letzten Tag, fuhren wir zurück nach Ljubljana. Wir bekamen eine 

Führung durch das Stadtzentrum und entdeckten die Geheimnisse einer der grünsten 

Städte Europas. Nach einem netten Mittagessen bei Druga Violina machten wir uns auf 

dem Weg zum Bahnhof, wo wir den Zug zurück nach Graz bestiegen. Wir waren wirklich 

traurig, dass die Reise zu Ende ging, aber wir freuten uns auch alle, zu Hause über unsere 

neuen Eindrücke zu erzählen. 



 

Eine der Erinnerungen, die wir von dieser Reise mit nach Hause nehmen, sind die netten 

Menschen. Sie waren alle sehr zugänglich und versuchten, ein paar Worte auf Deutsch zu 

sprechen. Wir haben auch versucht, einige slowenische Wörter zu lernen, aber die 

Sprache ist wirklich schwer. Es wäre schön, auch einen Sprachunterricht im Hotel 

anzubieten, um gegebenfalls ein paar Worte zu lernen. Abschließend kann ich sagen, 

dass einige von uns wieder nach Izola reisen werden, da es nicht weit weg ist und 

Slowenien ein günstiges Reiseland im Vergleich zu Österreich ist. Ich selbst bin etwas zu 

jung für das Hotel Delfin, aber meine Großeltern wären die perfekte Zielgruppe. Das 

Programm war vielseitig, aber manchmal war es ein wenig zu viel. Ich denke, dass ein 

Ausflug am Tag ausreichend ist. Alles in allem verbrachten wir einige schöne Tage in einer 

wunderschönen Gegend und können die Reise auf jeden Fall weiterempfehlen! 
 



KAPAZITÄTSAUFBAU 
Die Treffen zum Aufbau von Kapazitäten fanden im Oktober 2016 in den einzelnen 

DiscOver55-Regionen statt. Die Treffen wurden von den lokalen Partnern organisiert. 

Eingeladen waren lokale Klein- und Mittelunternehmen sowie weitere touristische 

Interessengruppen. An diesen Treffen nahmen in den einzelnen Region jeweils zwischen 

10 bis 15 Personen teil. 

Ziel der Treffen war es, die in den Pilottests besuchten und eingebunden Stakeholder in 

die Evaluierung miteinzubeziehen und Erkenntnisse weiterzugeben. Empfehlungen der 

Pilottest-Teilnehmer wurden weitergegeben, es wurde über den allgemeinen Ablauf des 

Projektes informiert, Verbesserungspotentiale für die einzelnen Betriebe wurden 

aufgezeigt und Fragebögen zur weiteren Arbeit innerhalb des Projekts beantwortet. 

Während dieser Treffen haben die Organisatoren zudem den jeweiligen Bericht zur TAT-

Evaluierung vorgestellt, eine kurze Präsentation der bisherigen Ergebnisse abgehalten 

und die wissenschaftliche Bewertung des Partners Siti dargelegt. Des Weiteren wurde 

über die nächsten Schritte im Projekt gesprochen und über inhaltliche Themen diskutiert. 

Zur qualitativen Bewertung der Kapazität bildenden Treffen wurden am Ende Fragebögen 

an die Teilnehmer ausgeteilt. Aus den Rückmeldungen geht hervor, dass der Großteil der 

touristischen Partner sehr zufrieden ist mit der regionalen Zusammenarbeit und sich 

ausreichend über das Projekt DiscOver55 informiert fühlt. Darüber hinaus gab viel 

positiven Zuspruch zur Entwicklung von speziellen touristischen Angeboten für die 

Zielgruppe 55+ insbesondere in der Neben- und Zwischensaison. 

Die aktive Einbringung einiger Teilnehmer wird unsererseits als besonders positives 

Zeichen für das Interesse an einer touristischen Weiterentwicklung gewertet. Angeregt 

wurden unter anderem der verstärkte Fokus auf Aspekte des Wohlbefindens (z.B. 

Thermalbäder, gesunde Ernährung, Bewegungsangebote, Medidation), die zur-Verfügung-

Stellung von Reisebegleitern, die in der Muttersprache mit den Reisenden kommunizieren 

können sowie die Vermietung von Kleinbussen an die Reisegruppe um ihnen die 

Möglichkeit auf individuelle Ausflüge zu eröffnen. 
 



ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
29 September 2016, Festival of the Third Age, Ljubljana 

Das „Festival of the Third Age“ (Festival zur Feier des dritten Lebensabschnittes) findet 

einmal jährlich in Ljublijana statt. Am 1. Oktober wurde der Internationale Tag der Älteren 

gefeiert – eine gute Gelegenheit um Organisationen und Initiativen zu präsentieren, die für 

und mit älteren Menschen arbeiten. 

ZDUS agiert als Mitorganisator des Festivals und nutzte dieses um das Projekt 

DiscOver55 an einem runden Tisch mit dem Diskussionstitel „Erwartungshaltung älterer 

Reisender“ zu präsentieren. ZDUS lud touristische Stakeholder, Hoteldirektoren, 

Reisebüros, Journalisten und natürlich auch Senioren zur Teilnahme ein. Alenka Ogrin, 

Moderatorin der Veranstaltung, stellte das Projekt, seine Ziele und die zur Erreichung 

dieser geplanten Aktivitäten vor. Alenka Ogrin übergab das Wort in weiterer Folge an Saša 

Ceglar von Srce Slovenije, dem slowenischen Partner des EDEN-Projekts, einem 

weiteren, durch das COSME-Programm kofinanziertem, Projekt zur Zielgruppe 55+. 

Abschließend wurde Mario Hofer von der Agentur Spirit of Regions im Vulkanland 

eingeladen, die Motivation und Erwartungen der Agentur, die als Partner in beiden 

Projekten agiert, vorzustellen. 

Anschließend an die Vorträge folgte eine lebhafte Diskussion über die Bedürfnisse und 

Besonderheiten von touristischen Angeboten für Senioren. 



 

  

9 Internationale Konferenz für Kulturtourismus in Europa „Immaterielles Erbe: 

wertvoller Bestandteil einer nachhaltigen und verantwortungsvollen 

Tourismusentwicklung“ 

Die Konferenz fand von 23.bis 24. September in Portugal statt und wurde von Vertretern 

des Ausschusses der Regionen, Europa Nostra, den öffentlichen Einrichtungen der Ave 

Region, der Forschungsinstitute und den Tourismusorganisationen, der Europäischen 

Kommission (GD Wachstum), des Europäischen Parlaments (Gruppe für europäische 

Tourismusentwicklung, Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr – TRAN), Programm 

für kulturelle Routen – Europarat besucht. 



Hauptthema der Konferenz war die Überwindung der Wirtschaftskrise durch den 

Brückenbau zwischen materiellem und immateriellem Kulturerbe in Europa zugunsten der 

Schaffung einer vernetzteren europäischen Destination. 2018 wird in Europa das Jahr des 

kulturellen Erbes gefeiert: Die Verknüpfung von kulturellem Erbe mit touristischen 

Aktivitäten wird mit dem Ziel der Förderung einer Vernetzung von Menschen, 

Dienstleistungen und Aktivitäten unterstützt. 

DiscOver55 wurde im Rahmen der „Josè Luis Maestro Castineiras Intervention“ als 

positives Beispiel für regionale Zusammenarbeit vorgestellt. Die Konferenz erwies sich als 

wertvolle Gelegenheit um das Hauptziel des Projekts vorzustellen und die Aufmerksamkeit 

des Publikums auf die involvierten Regionen zu lenken. Wie die TAT-Missionen zeigten, 

gibt es in allen vier Destinationen einen großen Reichtum an immateriellem Kulturerbe, 

das als wertvolles Gut für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Tourismusentwicklung 

zur Verfügung steht. Die gemeinsame Herausforderung besteht darin, die Auswirkungen 

der touristischen Entwicklung auf das kulturelle Erbe weiter zu analysieren um 

Empfehlungen ableiten zu können. 



 

Im Rahmen der Konferenz fand eine Preisverleihung für die „Destination of Sustainable 

Cultural Tourism 2016“ statt. Ausgzeichnet wurden: 1. PREIS Lettland, Turaida 

Museumsreservat für die Erhaltung des immateriellen Kulturerbes; 2. PREIS 

Griechenland, Thessaloniki Biennale für zeitgenössische Kunst; 3. PREIS Spanien, 

Traditionelle katalanische Küche von Tossa de Mar. 

 
 


