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Picknicken an den schönsten Plätzen Kärntens
Unter dem Motto "picknick for distance" startet im Juni eine kulinarische und kulturelle
Aktion in ganz Kärnten. Wir suchen motivierte und engagierte Wirte, die Teil davon sein
wollen.
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© PICKNICK FOR DIS TANCE

Langsam erhebt sich Kärnten aus dem Corona-Lockdown. Der Impffortschritt zwingt den Inzidenzwert nach und nach in die Knie und die warme
Jahreszeit wird ebenfalls dazu beitragen, große Schritte in die Normalität zu machen. Um dem kulturellen und gastronomischen Leben einen weiteren
Schub zu geben, geht Anfang Juni mit "picknick for distance" eine landesweite Aktion an den Start, die kulinarische und künstlerische Schmankerl
miteinander verbinden soll.

Picknick an den schönsten Orten Kärntens
Dreh- und Angelpunkt der Initiative von Organisator Reinhard Eberhart sind die Kärntner Wirte, die Picknick-Willige an den schönsten Orten Kärntens
bewirten sollen: einzeln, romantisch zu zweit, mit der Familie, Freunden oder in größerer Runde. Der Schutz der Gesundheit steht natürlich im Fokus,
weshalb die Speisen und Getränke als praktische Jausenpakete zum Mitnehmen gereicht werden sollen. Auch an die Umwelt wird gedacht: Pro
Verpackung wird ein Pfand von einem Euro verrechnet. Fachgruppen-Obmann Stefan Sternad: "Wir unterstützen die Aktion 'picknick for distance', weil
sie unseren Betrieben nach der langen Zeit des Lockdowns und der erzwungenen Untätigkeit eine tolle Möglichkeit bietet, sich in einmaliger Umgebung an den schönsten Orten Kärntens - wieder der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das wird helfen, unser Kärntner Lebensgefühl wieder zu beleben."

Essen und Kultur zusammen genießen

Untermalt werden sollen die Picknicks von verschiedenen Künstlern, die unangekündigt bei den Locations auftreten werden - vom Jongleur bis zum
Musiktrio. Dieses Flair soll die Aktion einmalig machen und wieder ein Stück Normalität in Zeiten von Corona und Lockdown herstellen. Obwohl Eberhart
schon zahlreiche Wirte zusammen hat, die kulinarisch hochwertige Jausenpakete anbieten werden, wird die Suche nach weiteren Gastronomiebetrieben,
die Teil der Aktion werden wollen, fortgesetzt. "Vom Radlerwirt bis zum Haubenlokal, die Wanderer und Picknick-Freunde ebenso verwöhnen möchten
wie ganze Firmen, sind alle Betriebe herzlichen zum Mitmachen eingeladen“, erklärt Eberhart.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich auf der Aktionsseite von "picknick for distance".
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Das könnte Sie auch interessieren

Schulstandortekonzept: Änderung Beschulung
Metalltechnik
Auch im heurigen Jahr gibt es in Kärnten für das Schuljahr 2022/23 wieder eine Änderung auf
Grundlage des Schulstandortekonzepts.
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Kärnten Card nun auch auf Schiene
Mit dieser Neuerung kommt Entschleunigung in den Urlaub: Ab sofort reisen Kärnten Gäste CardBesitzer, die ihre Karte während eines Aufenthalts in einem der Partner-Beherbergungsbetriebe als
Buchungspaket erhalten, mit der S-Bahn gratis durchs Land.
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Einreichfristen enden

Achtung Fristen: Härtefallfonds und betriebliches Testen
Bis 30. April beziehungsweise 2. Mai sind noch Beantragungen möglich.
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