Projektpartner/in Austria Walk
Einleitende Bemerkungen: Diese vordefinierten Partnerschafts-Pakete dienen als Orientierungshilfe. Wir werden mit jedem/jeder interessierten Partner/in zusammenarbeiten, um das für
ihn/sie am besten geeignete Paket von Leistungen zu finden.

Summiteer
(“Gipfelstürmer*in”)

Traveller
(“Reisende*r”)

Supporter
(Unterstützer*innen)

Ally
(Verbündete*r)

Guide
(“Wanderführer*in”)

Allgemeine
Beschreibung

Unsere wichtigsten
Projektpartner*innen - die
Gipfelstürmer*innen - unterstützen
den Austria Walk mit einer größeren
Summe an Geld, Produkten oder
Dienstleistungen. Im Gegenzug wird
der Einsatz der Gipfelstürmer*in im
Kampf gegen die Klimakrise im
Rahmen unseres Projekts in
verschiedenen Formaten
thematisiert.

Die Traveller unterstützen das Projekt
mit einem kleineren
Geldbetrag,Produkten oder
Dienstleistungen. Es werden einige
wenige, lokal und thematisch
gebundene, gemeinsame
Veranstaltungen im Einsatz gegen die
Klimakrise durchgeführt.

Supporters sind Fördermitglieder
unseres Vereins, die sich bereit erklären,
uns mindestens ein Jahr lang finanziell
zu unterstützen. Es gibt keine
spezifische thematische
Zusammenarbeit.

Allies unterstützen uns mit
einzelnen, kleineren finanziellen
Beiträgen, entweder durch
Spenden oder im Rahmen unserer
Crowdfunding Kampagne.

Anstatt uns mit Geld, Produkten oder
Dienstleistungen zu unterstützen, unterstützen uns
die Guides mit ihren Netzwerken, ihrer Reichweite in
den sozialen Medien und ihrem spezifischen Wissen
in bestimmten Themenbereichen, die für die Ziele
unseres Projekts relevant sind.

Unsere Vorteile für Sie

● Ihr Logo wird sowohl auf der
Startseite unserer Webseite als
auch auf der
Projektunterstützer*innenseite des
Austria Walks in der Kategorie
Summiteer (auf beiden Seiten mit
einer Größe von 250px auf der
längsten Seite Ihres Logos)
dargestellt. Die Logos können auf
Wunsch mit Ihrer Webseite verlinkt
werden
● Ihr Logo/Name wird in allen
unseren gedruckten Publikationen
dargestellt
● Sie werden als Summiteer in
einem individuellen Beitrag auf
Facebook, Twitter und Instagram
angekündigt
● Ihr Name wird im Abspann von
Videos, die von uns selbst
produziert werden, genannt
● Sie erhalten regelmäßige Updates
über den Status des Projekts per
Newsletter
● Sie erhalten Kopien von allen
unseren schriftlichen
Veröffentlichungen
● Sie erhalten Einladungen zu einer
Kick-Off-Veranstaltung sowie der
Welcome Home-Veranstaltung in
Wien (Reise und Unterkunft
müssen selbst organisiert werden)
● Sie können eigene Banner zur
Verfügung stellen, die bei unseren
öffentlichen Veranstaltungen
platziert werden

● Ihr Logo wird auf der
Projektunterstützer*innen-Webseite
des Austria Walks in der Kategorie
Traveller angezeigt (mit einer Größe
von 200px auf der längsten Seite
Ihres Logos). Das Logo kann auf
Wunsch mit Ihrer Webseite verlinkt
werden
● Sie werden als Traveller in einem
geteilten Beitrag mit anderen
Projektpartnern auf Facebook,
Twitter und Instagram angekündigt
● Sie erhalten regelmäßige Updates
über den Status des Projekts per
Newsletter
● Wir halten einen Vortrag oder
Workshop in Ihrer Organisation
● Sie erhalten Kopien von allen
unseren schriftlichen
Veröffentlichungen
● Sie erhalten Einladungen zu einer
Kick-Off-Veranstaltung sowie zur
Welcome Home-Veranstaltung in
Wien (Reise und Unterkunft müssen
selbst organisiert werden)

● Ihr Logo wird auf der
Projektunterstützer*innen-Webseite in
der Kategorie Fellow angezeigt (mit
einer Größe von 150px auf der
längsten Seite Ihres Logos). Das Logo
kann auf Wunsch mit Ihrer Webseite
verlinkt werden
● Sie erhalten regelmäßige Updates
über den Status des Projekts per
Newsletter
● Sie erhalten für ein Jahr den Status
eines Fördermitglieds in unserem
Verein "Europäische Klimawanderung"
(dadurch haben Sie die Möglichkeit an
der Generalversammlung
teilzunehmen)

● Ihr Name wird auf der
Projektunterstützer*innen-Webs
eite in der Kategorie
Fördermitglied/Ally aufgeführt.
Hierfür ist Ihre ausdrückliche
Zustimmung erforderlich
● Sie erhalten regelmäßige
Updates über den Status des
Projekts per Newsletter

● Ihr Logo wird auf der
Projektunterstützer*innen-Webseite des Austria
Walks in der Kategorie Guide angezeigt (mit einer
Größe von 150px auf der längsten Seite Ihres
Logos). Das Logo kann auf Wunsch mit Ihrer
Website verlinkt werden
● Sie erhalten regelmäßige Updates über den Status
des Projekts per Newsletter
● Sie erhalten eine Einladung zur
Kick-Off-Veranstaltung in Wien (Reise und
Unterkunft müssen selbst organisiert werden)
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● Wir werden in Ihrer Organisation
Vorträge oder Workshops halten
(wenn der Standort Ihrer
Organisation an der Route liegt,
auch innerhalb des Zeitraums der
Wanderung, andernfalls können
diese vor oder nach der
Wanderung stattfinden)
Ihre Beiträge zu
unserem Projekt

● Sie leisten einen Einzelbeitrag von
mehr als 5.000 € ODER
bestätigen im Rahmen einer
schriftlichen Vereinbarung, dass
Sie im Lauf des Projekts mehrere
einzelne Beiträge leisten werden,
die sich insgesamt auf mehr als
diesen Betrag belaufen werden
● Hinweis: Beiträge können
entweder in Geldform oder in Form
von gleichwertigen Waren- oder
Dienstleistungen geleistet werden,
die zur Verwirklichung der Ziele
unseres Projekts beitragen
● Sie sind bereit, gemeinsam mit uns
Vorträge, Workshops, Aktionen,
digitale Veranstaltungen usw. zu
organisieren bzw. zu veranstalten.
Diese Veranstaltungen sollen ihren
Einsatz Thema Klimawandel und
Klimaschutz mit unserem Projekt
vereinen
● Um beiderseits mehr öffentliche
und mediale Aufmerksamkeit zu
schaffen, unterstützen Sie uns,
indem Sie unser Projekt, unsere
Website, Blog-Beiträge, Videos,
Podcasts usw. innerhalb und
außerhalb Ihrer Organisation teilen
● Wir dürfen Sie auf unserer
Website, in Veröffentlichungen,
Vorträgen, Präsentationen, Videos,
Podcasts, öffentlichen Interviews
und in Förderanträgen als
Summiteer nennen

● Sie leisten einen Einzelbeitrag von
mind. 1.200 € bis zu 5.000 € ODER
bestätigen Sie im Rahmen einer
schriftlichen Vereinbarung, dass Sie
im Lauf des Projekts mehrere
einzelne Beiträge leisten werden, die
sich insgesamt auf den
entsprechenden Betrag belaufen
● Hinweis: Beiträge können entweder
in Geldform oder in Form von
gleichwertigen Waren- oder
Dienstleistungen geleistet werden,
die zur Verwirklichung der Ziele
unseres Projekts beitragen
● Sie sind bereit gemeinsam mit uns
Vorträge, Workshops, Aktionen,
digitale Veranstaltungen usw. zu
organisieren bzw. zu veranstalten.
Diese Veranstaltungen sollen Ihren
Einsatz zum Thema Klimawandel
und Klimaschutz mit unserem
Projekt vereinen
● Um mehr öffentliche und mediale
Aufmerksamkeit zu schaffen,
unterstützen Sie uns, indem Sie
unser Projekt, unsere Website,
Blog-Beiträge, Videos, Podcasts
usw. innerhalb und außerhalb Ihrer
Organisation teilen
● Wir dürfen Sie auf unserer Website,
in Veröffentlichungen, Vorträgen,
Präsentationen, Videos, Podcasts,
öffentlichen Interviews und in
Förderanträgen als Traveller nennen

● Sie leisten einen einmaligen Beitrag
von 1.200€
● Hinweis: Beiträge müssen in Geldform
geleistet werden
● Wir dürfen Sie auf unserer Website, in
Veröffentlichungen, Vorträgen,
Präsentationen, Videos, Podcasts,
öffentlichen Interviews und in
Förderanträgen als Supporter nennen

● Sie leisten einen einmaligen
Beitrag von bis zu 1.200€
● Hinweis: Beiträge müssen in
Geldform geleistet werden

● Sie leisten Unterstützung mit Ihrem Netzwerk und
Ihrer Stimme in der Öffentlichkeit (z.B. durch Social
Media Aktivitäten)
● Sie sind bereit gemeinsam mit uns Vorträge,
Workshops, Aktionen, digitale Veranstaltungen
usw. zu organisieren bzw. zu veranstalten. Diese
Veranstaltungen sollen Ihren Einsatz zum Thema
Klimawandel und Klimaschutz mit unserem Projekt
vereinen
● Um mehr öffentliche und mediale Aufmerksamkeit
zu schaffen, unterstützen Sie uns, indem Sie unser
Projekt, unsere Website, Blog-Beiträge, Videos,
Podcasts usw. innerhalb und außerhalb Ihrer
Organisation teilen
● Wir dürfen Sie auf unserer Website, in
Veröffentlichungen, Vorträgen, Präsentationen,
Videos, Podcasts, öffentlichen Interviews und in
Förderanträgen als unseren Offiziellen
Projektpartner/Guide nennen

Dauer der
Vereinbarung/Partnersch
aft

Die Vereinbarung wird auf
mindestens ein Jahr getroffen

Die Vereinbarung wird auf mindestens
ein Jahr getroffen

Die Vereinbarung wird auf mindestens
ein Jahr getroffen

Die Vereinbarung wird auf
mindestens ein Jahr getroffen

Die Vereinbarung wird auf mindestens ein Jahr
getroffen
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