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BeWelcome feiert 10. Geburtstag

Rennes/Frankreich, 19.02.2017. Vor genau 10 Jahren ist das Online-
Gastfreundschaftsnetzwerk BeWelcome online gegangen. Die gemeinnützige 
Organisation verbindet seither Einheimische mit Reisenden weltweit. Im ganzen Jahr 2017
werden Mitglieder bei Treffen und Veranstaltungen den Jahrestag feiern. Kein andere Non-
Profit-Organisation unter den Gastfreundschaftsnetzwerken hat diesen Meilenstein bisher 
erreicht.

Eine "Geburtstags"-Party wird in Berlin über das lange Wochenende zum 1.Mai 
stattfinden. Freunde und Mitglieder von BeWelcome aus der ganzen Welt treffen sich dort, 
um gemeinsam die Stadt zu erkunden, zu picknicken und vielleicht einige Bier-Sorten zu 
verkosten. Ein weiteres Treffen wird es am ersten Juni-Wochenende im südfranzösischen 
Toulouse/Frankreich geben. Die lokalen Mitglieder planen bereits eine Schatzsuche, Wein-
Verkostung und etliche andere Aktionen. Sie laden alle Freunde und Mitglieder von 
BeWelcome zum mitfeiern ein.

Die Mitglieder von BeWelcome haben sehr unterschiedliche Hintergründe. Ihre Vielfalt 
zeigt deutlich, dass es nicht nur Sache von ein paar enthusiastischen Studenten ist, 
fremden Menschen ihre Tür zu öffnen und ihnen die eigene Heimat zu zeigen. Im 
Gegenteil - die eigene Tür zu öffnen oder in eine andere Kultur einzutauchen ist für jeden 
möglich geworden.

"Einheimische zu treffen ist immer eine einmalige Erfahrung und hat Einfluss darauf, wie 
wir ein Land oder eine Kultur wahrnehmen", sagt Anja Kühner, Sprecherin und Mitglied 
des Vorstands von BeVolunteer, der gemeinnützigen Organisation hinter BeWelcome. Sie 
lädt Reisende mit Interesse für andere Kulturen ein, Gastfreundschaft durch BeWelcome 
zu erfahren. Wer nicht selbst reist, die lädt sie ein, Herz und Tür zu öffnen und andere zu 
sich einzuladen und den eigenen Ort als Teil des "globalen Dorfs" zu erleben. Ein 
"globales Dorf' voller Austausch und Gastfreundschaft - der Vision von BeWelcome 
folgend.

Über BeWelcome:
BeWelcome (www.bewelcome.org) ist eine gemeinnützige Organisation und eine Online-
Plattform, die den Austausch von Gastfreundschaft ermöglicht. In den zehn Jahren seit 
Gründung ist BeWelcome auf etwa 90.000 Mitglieder gewachsen. Das Netzwerk 
unterstützt Begegnungen zwischen Gast und Gastgeber in fast jedem Land der Erde. 
Reisende und Einheimische können sich anmelden, ein Profil erstellen, Gäste einladen, 
Gastgeber finden und Erfahrungen austauschen. Diese Art von Gastfreundschaft 
funktioniert völlig ohne Geld. Die Webseite basiert auf Open-Source-Software, die 
Sicherheit der Mitglieder und ihrer Daten hat höchste Priorität. BeWelcome.org baut auf 
Transparenz, eine lebendige Basis-Demokratie, das Engagement von Freiwilligen und 
finanziert sich nur durch Spenden. Jedes Mitglied kann zudem als Freiwilliger das Projekt 
unterstützen. Dank der ehrenamtlichen Übersetzer ist die Webseite inzwischen in mehr als
50 Sprachen verfügbar.

Über BeVolunteer:
BeVolunteer ist die juristische Person hinter BeWelcome. BeVolunteer ist in 
Rennes/Frankreich als Verein eingetragen. 


