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Anlässlich zweier Kooperationsprojekte mit der Fachgruppe Wien der Kaffeehäuser 

suchen wir Guides: 

 Beim diesjährigen Tag des Kaffees am 1. Oktober 2019 finden am Nachmittag 

wieder geführte Touren durch Wiens Kaffeehausbetriebe statt.  

Die Themenschwerpunkte werden noch bekannt gegeben. 

 In Zusammenarbeit mit Radio Wien wird es im Lauf des Jahres dreiundzwanzig 

„Bezirksfrühstücke“, die mit Grätzelführungen verbunden werden, geben. 

 

Sollten Sie Interesse haben, an einem der Projekte mitzuwirken, bitten wir um eine 

Nachricht an karin.pallierer@wkw.at.  

 

+++++++++++++++ 

 
 

Immer wieder werden wir darauf hingewiesen, dass Fremdenführer auf der Straße 

Personen ansprechen, die unentgeltlich Freunde und Bekannte durch Wien führen. 

Selbstverständlich unterliegen unentgeltliche Führungen nicht der 

Gewerbeordnung. 

Wir ersuchen alle Mitglieder, hier „mit Fingerspitzengefühl“ zu agieren. Sollte es in 

diesem Bereich nämlich zu Beschwerden bei externen Stellen kommen, ist das dem 

Fremdenführergewerbe sicher nicht zuträglich und kann sogar kontraproduktiv wirken. 

Wie Sie alle wissen, gibt es mehr als genug Gegner unseres Berufsstandes.  

Im Zweifelsfall bitte ruhig und sachlich bleiben und gegebenenfalls Visitenkarten 

austauschen (die Sie uns dann gerne mit einer Erklärung zusenden können). 

Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir nochmals bei Führungen von größeren Gruppen 

Group Guide-Systeme zu verwenden, um einen zu hohen Lärmpegel zu vermeiden. 

 

+++++++++++++++ 
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Wir dürfen Ihnen Nachrichten des Weltverbandes weiterleiten: 

Dear Members of the WFTGA 

 

Here you will find a brochure for our next Train the Trainer Course 2019 which will take 

place in our Training Centre in Nicosia in Cyprus.  

Please share it with all our World Federation members in your associations – we hope 

some will be interested in participating. It is a very good programme which has gained 

many, many plaudits worldwide. If you have any questions about our Training 

programmes, the one attached and others, please do contact our training division via 

Viola Lewis at training@wftga.org. 

 

Sending you very best wishes 

Mary 

 
Mary Kemp Clarke          mary@wftga.org   +44 7971 828 735    www.wftga.org 
WFTGA VICE PRESIDENT 
WFTGA LEAD INTERNATIONAL TRAINER  
19th WFTGA CONVENTION - February 2021 – Novi Sad, Serbia 
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