FAQ zum
Wann und wo kann ich am Global 6K teilnehmen?
Den Zeitpunkt und den Ort für deinen Global 6K kannst du im Zeitraum zwischen 15. und 29. Mai
2022 frei wählen.

Muss ich genau 6 km gehen?
Nein, es müssen nicht genau 6 km zurückgelegt werden. Wenn die ausgewählte Strecke nur 5 km
oder zum Beispiel 7 km hat, ist das genauso gut möglich. Grundgedanke des Global 6K ist es, sich vor
Augen zu führen, wie weit Menschen in den ärmsten Regionen der Welt täglich für Wasser gehen.
Das Zurücklegen der Strecke ist freiwillig – World Vision kontrolliert nicht, wie weit Sie tatsächlich
gegangen sind.

Was ist im Startpaket/Global 6K-Paket?
Im Global 6K-Paket befinden sich ein Welcome-Schreiben mit nützlichen Informationen, das Global
6K T-Shirt, die Startnummer mit dem Foto eines Kindes aus unserem Projektgebiet sowie ein Folder
über unsere Arbeit im Bereich Wasser.

Wie und wann bekomme ich das Startpaket/Global 6K-Paket?
Das Global 6K-Paket bekommst du Anfang Mai direkt per Post zugeschickt. Falls du dich einer
Veranstaltung angeschlossen hast, bekommst du dein Paket direkt vor Ort vom Gastgeber oder der
Gastgeberin.

Welche unterschiedlichen Anmeldeformen gibt es?
Man kann sich als Einzelperson oder Gruppe anmelden (Familie, Freundesgruppe, Unternehmen,
Schule, Verein, Kirche). In weiterer Folge gibt es die Möglichkeit sich ohne Event anzumelden, oder
sich einem bestehenden Event anzuschließen.
Außerdem kann man sich als Global 6K-Gastgeber oder Gastgeberin registrieren und ein eigenes
Event veranstalten.

Was ist ein Global 6K-Gastgeber, eine Global 6K Gastgeberin? Wie kann ich Gastgeber oder
Gastgeberin werden?

Als Gastgeber oder Gastgeberin veranstaltest du ein eigenes Global 6K-Event für Familie, Freunde
und Freundinnen, Nachbarn und Nachbarinnen, Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen oder
Menschen aus der Region. Zeit und Strecke des Global 6K werden hier selbst gewählt.
Wie die Veranstaltung im Detail aussieht, hängt ganz von den eigenen Wünschen und Ideen ab.
Nähere Infos dazu unter: https://www.worldvision.at/global6k/gastgeber

Bekomme ich als Gastgeber oder Gastgeberin Unterstützung bei der Organisation meines Events?
Wenn du dich entschließt Gastgeber oder Gastgeberin eines eigenen Global 6K-Events zu werden,
unterstützen wir dich selbstverständlich bei der Umsetzung! Wir stellen dir Materialien zur
Verfügung, koordinieren die Teilnehmer-Anmeldungen etc.
Kontaktiere uns einfach unter: sara.janisch@wveu.org oder 06609298440

Wie können sich Gruppen zum Global 6K anmelden? Muss sich jeder Teilnehmer, jede
Teilnehmerin einzeln registrieren?
Nein. Für Gruppen gibt es die einfache Lösung einer Anmeldung mittels Excel-Sheet, in dem alle Infos
zu den einzelnen Teilnehmern und Teilnehmerinnen gesammelt vermerkt sind. Dazu gehört Vor- und
Nachname, Adresse, E-Mail-Adresse, T-Shirt Größe und Geburtsdatum (für die
Spendenabsetzbarkeit). Gerne schicken wir eine entsprechende Anmeldeliste zu.

Wie kann man den Teilnahmebeitrag bei Gruppen bezahlen?
Die meisten Gruppen (z. B. Unternehmen) überweisen uns die Teilnahmebeiträge einfach
gesammelt. Die Spende kann natürlich auch einzeln überwiesen werden. Bei Sammelüberweisung,
die sich aus Einzelspenden zusammensetzt, können die jeweiligen Beträge trotzdem einzelnen
Teilnehmern zugebucht und somit steuerlich abgesetzt werden.

