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ine tolle Möglichkeit, die Nacharchaft zu Fuß zu entdecken
it du daei? Vom 5. i 8. Mai 2016 git e wieder Jane’ Walk in Wien. Wa ich genau dahinter
verirgt, hat un Andrea Lindinger von Jane’ Walk Vienna verraten.
Andrea, wa it ein Jane’ Walk?
in Nacharchaftpaziergang, ei dem Menchen zuammenkommen, um ihre tadtteile zu erkunden und
üer diee zu prechen. Die Walk Leader teilen ihr Wien, ermutigen aer auch die TeilnehmerInnen zur
Dikuion und Teilhae. Da eondere daei: Jede und jeder kann mitmachen – auch al Walk Leader.
Und: in Jane’ Walk kann ich mit fat jedem Apekt eine tadtteil oder jedem Thema aueinanderetzen.
Auf wen geht die Idee zurück?
Auf Jane Jaco (http://www.google.com/url?
q=http%3A%2F%2Fjanewalk.org%2Fautria%2Fvienna%2Fvienna-log%2Fwer-war-janejaco%2F&a=D&ntz=1&ug=AFQjCNFdNHczGVeRg8n5kuWMlltUvrmg) – eine in den UA georene,
kanadiche Autorin und tadtaktivitin. ie wollte, da ürgerInnen elt ei der Getaltung ihrer
Umgeung aktiv werden und an tadtentwicklungprozeen teilhaen, da wir alle xpertInnen unerer
Leenräume ind. Nach ihrem Tod 2006 gründeten Freunde und Wegegleiter Jane’ Walk. Innerhal
weniger Jahre hat e ich zu einem weltweiten Fetival de Zu-Fuß-Gehen mit rund 1.000 paziergängen in
mehr al 100 tädten am erten Wochenende im Mai entwickelt.
Wie kann ich mitmachen?
infach auf janewalk.at (http://www.janewalk.at) die Walk durchtöern und mitpazieren oder elt zu
einem paziergang einladen (http://www.google.com/url?
q=http%3A%2F%2Fjanewalk.org%2Fautria%2Fvienna%2Fvienna-log%2Fo-ertellt-du-deinen-janewalk%2F&a=D&ntz=1&ug=AFQjCNGaDRklJoCYfIu7h4oO2tjcOJA). Jane’ Walk richtet ich
ineondere an jene, die paß daran haen, ihre tadt und ihre Nacharn kennenzulernen. Man kann üer
die Zukunft de Grätzl prechen, an einer tarken Gemeinchaft im eigenen tadtteil areiten und o tädte
und tadtteile verändern.
Wa kotet die Teilnahme?
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Die Teilnahme an allen paziergängen it kotenlo.  it auch keine Anmeldung notwendig. Da jederzeit
(auch noch am Jane' Walk Wochenende!) paziergänge neu angelegt werden können, lohnt ich ein
regelmäßiger euch auf janewalk.at (http://www.janewalk.at).
Ich freue mich, wenn möglicht viele Wienerinnen und Wiener am Jane’ Walk teilnehmen!

(ILDR: ANDRA LINDINGR, JAN’ WALK VINNA)
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Kommentare
Permanenter Link (/comment/622#comment-622) Gespeichert von Cathrin M. am 24. April 2015 - 9:50

Da it eine uperidee, wenn ich zeitlich kann, melde ich mich noch an. LG Cathrin

Antworten (/comment/repl/63/622)

Permanenter Link (/comment/733#comment-733) Gespeichert von stefanie am 20. Mai 2015 - 9:49

ich finde da auch toll. wenn e möglich it, mit dem -rolltuhl mitzufahren, komme ich gerne mit.
lg, arara

Antworten (/comment/repl/63/733)
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