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2020 war ein hartes und herausforderndes Jahr, das unsere Branche sehr getroffen hat, wie 

auch viele andere.  

Im Haus der Wiener Wirtschaft konnten aufgrund der Corona-Virus-Pandemie keine 

Mitgliederversammlungen durchgeführt werden. Ebenso mussten die für November dieses 

Jahres in Wien geplanten Fachtage für Fremdenführer sowie die schon lieb gewordene Tradition 

„Christkind fährt Bus“ abgesagt werden.  

Wir möchten Ihnen für die gute und kollegiale Zusammenarbeit danken, vor allem auch 

jenen KollegInnen, die sich immer wieder dazu bereit erklären, sich bei unseren diversen 

Aktionen („Geschichte spaziert“ und „Tag des Kaffees“ gemeinsam mit der Fachgruppe 

Kaffeehäuser) zur Verfügung zu stellen, um die Berufsgruppe in den Medien präsent zu halten. 

Dieser starke Zusammenhalt ist sehr wertvoll und nicht selbstverständlich.  

Unser Dank gilt auch unseren Ausschussmitgliedern Petra Bacher, Maria Mustapic, 

Susanna Oberforcher, Tian Fengfeng und Yumi Zlabinger, die sich unentgeltlich in ihrer 

Freizeit für unsere Berufsbranche engagieren. Wir haben uns trotz der schwierigen Umstände 

bemüht, Sie mit unserem Service in diesem Jahr zufriedenzustellen: In insgesamt 45 

Fremdenführer- und einigen Sondernewslettern (über 700 Wiener Fremdenführerinnen und 

Fremdenführer erhalten regelmäßig die FF-News der Fachgruppe) mit den unterschiedlichsten 

Themenbeiträgen informierten wir über das aktuelle Geschehen rund um die Branche der 

FremdenführerInnen, abgesehen von den Newslettern der WK Wien, die Sie bei rechtlichen und 

finanziellen Themen bezüglich Covid auf dem Laufenden halten. Weiters konnten wir dennoch 

insgesamt 90 AGA-Veranstaltungen anbieten, an denen ca. 1.500 Guides teilgenommen 

haben! 

Wenn Sie Anregungen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren 

(karin.pallierer@wkw.at).  

   

Wir wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest und ein paar Tage Entspannung. 

Und uns allen wünschen wir vor allem Gesundheit und ein weitaus besseres Jahr 2021! 

 

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

 

 

Unsere Vertreterin bei der FEG, Frau Mag. Lisa Zeiler, hat uns gebeten, den FEG-Euroletter an 

Sie weiterzuleiten:    ►►► 
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mailto:karin.pallierer@wkw.at
https://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/userfiles/downloads/FFNews2020/45-Euroletter-December2020-FINAL.pdf


Herr Mag. Kustatscher, KHM, wünscht allen Frohe Festtage und ein gutes und gesundes 

neues Jahr 2021 hat uns gebeten, folgende Neuigkeiten an Sie weiterzuleiten: 

Aufgrund des bevorstehenden Lockdowns werden die Museen des KHM-Museumsverbands 

vom 26.12.2020 – 17.1.2021 geschlossen sein. Ab 18.1.2020 gelten dann wieder die 

derzeitigen Öffnungszeiten.  

Bruegel begegnen 

 

Wir freuen uns Ihnen unser neues Online-Projekt vorstellen zu dürfen!  

In unserem virtuellen Bruegel-Saal können Sie die weltweit bedeutendste Sammlung von 

Gemälden Pieter Bruegels d. Ä. in Ruhe erkunden und ein Stück Kunstgeschichte zu sich nach 

Hause holen. Durch die qualitativ hochwertigen Aufnahmen sind alle Details seiner zwölf 

Meisterwerke zu betrachten. 

Damit wollen wir Ihnen die Wartezeit auf Ihren Museumsbesuch verkürzen. Wir wünschen viel 

Freude beim Durchstöbern!   ►►► 

 

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

 

Wir übermitteln Ihnen ebenso Informationen aus dem Belvedere:   ►►► 
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