
Vienna Greeters  
2.000 Kostenlose Spaziergänge 

 
Vienna Greeters – Verein zur Organisation von Stadtspaziergängen – feiert 2.000 
kostenlose Spaziergänge mit 5.000 Gästen seit der Gründung 2015.  
 

 
 
Vienna Greeters ist eine Wiener Erfolgsgeschichte.  
 
Ehrenamtliche Wienerinnen und Wiener, die stolz auf ihre Stadt sind und sie gerne 
zeigen – wir nennen sie Greeterinnen und Greeter – haben zum 2.000sten Mal 
Gästen aus mehr als 67 Ländern bei einem kostenlosen Spaziergang „ihre“ Stadt 
gezeigt.  
 
Greeter-Organisationen gibt es in 146 Städten in 38 Ländern der Welt. Die Idee wurde 
1992 in New York geboren. Wien war die 92. Stadt, die eine Gruppe gründete.  
 
Mittlerweile gibt es über 140 Personen in Wien, die Spaß daran haben, die Stadt 
gemeinsam mit ihren Gästen zu entdecken.  
 
Mitbegründer Jonathan Irons war überrascht von dem großen Erfolg: „Ich habe 
unterschätzt, wie viel Bereitschaft bei den Wienerinnen und Wienern vorhanden war, 
die verschiedenen Seiten der Stadt zu zeigen. Das war sehr erfreulich und hat es uns 
ermöglicht, so viele Menschen zu begrüßen. Es hat anscheinend mit diesem Gefühl 
zu tun, wenn Sie mit FreundInnen und Familie von außerhalb durch die Stadt gehen: 
plötzlich sehen Sie die Stadt mit anderen Augen. Das tut einfach gut.“ 
 
„Wir sagen – nur halb scherzhaft – dass die Greeterin bzw. der Greeter die 
Sehenswürdigkeit ist. Denn die Gäste interessieren sich sehr für das Leben in Wien 
außerhalb der bekannten Tourismus-Gegenden.“ 
 
Die Ziele der Vienna Greeters decken sich auch mit den Wünschen von Wien 
Tourismus. Die Stadt hat es sich zum Ziel gemacht, die Bezirke bekannter zu machen, 
damit es sich nicht immer (nur) im 1. Bezirk staut. Vienna Greeters leisten einen 
großen Beitrag dazu, denn unsere Freiwilligen zeigen gerne ihre Stadt, ihr Grätzel, 
ihre Geheimecken. Jeder „Greet“ ist anders. Das kommt bei den Gästen gut an und 
stärkt die Beziehung der Greeterinnen und Greeter zu ihrem eigenen Bezirk.  
 



Mitbegründer Daniel Frankl betont den sozialen Aspekt eines Greets:  
„Da der Greet immer kostenlos ist und dadurch die kommerzielle Komponente 
wegfällt, findet die Begegnung auf einer sehr persönlichen Basis statt. Unsere Greeter 
und Greeterinnen berichten davon, wie viel sie bei einem Greet über andere 
Menschen und Länder lernen. Es entstehen auch immer wieder Freundschaften und 
schon öfters haben Greeter ihre Gäste in ihrem Heimatland wieder getroffen.“ 
 
Der Wachstum hält an und die Anzahl der Anfragen übersteigt nach wie vor das 
Angebot. Es ist immer schade, wenn wir Gästen absagen müssen. 
 
Wir freuen uns daher immer sehr über neue Anmeldung von Wienerinnen und 
Wienern, die Wien lieben, gerne spazieren gehen und es mögen, neue Menschen 
kennen zu lernen.  
 
Vienna Greeters – 2.000 Spaziergänge, 5.000 Gäste, viele neue Freundschaften und 
eine wunderbare Zukunft!  
 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen rund um die Vienna Greeters! 
 
Jonathan Irons, jonathan@viennagreeters.com  0660 6400864 
Daniel Frankl, daniel@viennagreeters.com  
 
Vienna Greeters Website: www.viennagreeters.com  
International Greeter Organisation: www.internationalgreeter.org 
 
 

 
 

   

mailto:jonathan@viennagreeters.com
mailto:daniel@viennagreeters.com
http://www.viennagreeters.com/
https://internationalgreeter.org/


Die Gäste sind begeistert!  
 
„Unser Greeter hat ein riesiges 
fundiertes Wissen über Wien und kann 
es sehr gut vermitteln. Wir fanden ihn 
sehr sympathisch und hatten eine 
großartige Zeit in ihrer wunderschönen 
Stadt.“ 

— Helga und Jürgen, Königswinter 

„Ich habe einen sehr schönen Abend 
mit [unserer Greeterin] verbracht, sie 
hat mir viel über Wien erzählt und viele 
interessante Dinge während des 
Spaziergangs gezeigt. “ 

— Anne-Claire, Paris 

„Wir haben uns auf Anhieb gut 
verstanden. Es waren sehr 
unterhaltsame 2 Stunden, die ich sehr 
genossen habe. Ich bekam viele Infos 
über das Viertel, in dem wir spazierten. 
Noch mal herzlichen Dank!“ 

— Daniela, Lappersdorf 

„Es war ein super netter Rundgang mit 
[unserer Greeterin]. Sie hat uns „ihren 
Stadtteil“ gezeigt. Wir haben viel über 
Wien und die Wiener erfahren.“ 

— Patrick, Hamburg 

 

„[Unser Greeter] hat interessant erzählt 
und uns Plätze und Details gezeigt, die 
der typische Tourist wahrscheinlich gar 
nicht entdeckt hätte. Wir waren hoch 
zufrieden mit diesem Rundgang.“ 

— Susanne, Augsburg 

„Mein Greeter war ein toller Stadtführer 
... Bei einer normalen Stadtführung 
hätte ich nie so viel über die Stadt und 
ihre Geschichte erfahren. Ich freue 
mich schon auf meine nächsten 
Besuch in Wien und werde sicher 
wieder einen Greeter anfragen.“ 

— Brigitta , Freiburg 

„[Unser Greeter] hat uns kompetent 
und kurzweilig durch Ecken von Wien 
geführt, die wir sonst niemals gefunden 
hätten.“ 

— Edith, Rüsselsheim 

„Es war eine wunderschöne, 
abwechslungsreich Tour durch Wien. 
Mit tollen Gesprächen und 
interessanten Orten. Ich empfehle euch 
auf jeden Fall weiter. “ 

— Doris, Augsburg 

 

 



“No one does it better than Vienna.” 

— Bruce, USA 

“Our greeter was so thoughtful and 
knowledgable. We had a great time. 
We would like to thank "Vienna 
Greeters" for such a wonderful 
initiative. Keep up the good work.” 

— Shoshana, Jerusalem 

“Very knowledgeable, friendly and full 
of wonderful anecdotes. Learned a lot 
about Viennese culture, it’s historical 
figures and landmarks.” 

— Diana, London 

“We had a wonderful time with our 
greeter. He is a very interesting person, 
plenty of knowledge and very kind (like 
all the Austrian people). I think it was 
one of the most interested walk we 
made during our staying in Vienna.” 

— Ariel, Kfar Saba   

“Our greeter was very informative and 
helpful on the walk. We had a great 
conversation, and I felt more 
comfortable in the city after the walk. 
Our conversation and simple tour of 
the city was a great introduction to 
Vienna.” 

— Katherine, Covington, USA 

“Our Greeter was lovely in every way. 
He was well organised, 
knowledgeable, kind, and thoughtful. 
He gave us insights into the Innere 
Stadt that we would not otherwise have 
been aware of had we simply done the 
walk on our own. ” 

— Michael and Jean, Sheffield, UK 

“Our greeter is very knowledgeable 
about vienna sights, architecture and 
history. It provided an insight into 
aspects we wouldn`t otherwise have 
known.” 

— Iain, Ludlow, UK 

 
 

 
 
   



Einige unserer wunderbaren Greeter 
 
 

 
Angelika 
„Ich lebe seit 30 Jahren in meinem 
Bezirk und es macht mir immer wieder 
Spaß und Freude, als Vienna Greeter 
internationalen Gästen mein Grätzl 
vorzustellen und sie am ganz normalen 
Leben in Wien teilhaben zu lassen.“ 
 

 
Christine 
„Ich bin gerne Vienna Greeter, weil ich 
selbst – obwohl geborene Wienerin – 
interessiert bin Neues über meine 
Stadt kennenzulernen (z.B. durch 
Internet, Bücher, Zeitungen usw.) und 
dies gerne an Interessierte aus aller 
Welt weitergebe und so viele 
interessante Menschen kennen lerne.“ 
 

 
Ernst 
„Vienna Greeter zu sein ist eine Ehre 
und Auszeichnung für jeden, der diese 
Stadt liebt, auf sie stolz ist und das 
gerne jedem anderen weitererzählt.“ 
 

 
Gabriele 
„Ich bin gerne Vienna Greeter,  
weil ich es liebe, Geschichten über die 
Geschichte zu erzählen, weil ich 
Freude daran habe, das "hidden 
Vienna" denen zu zeigen, die es zu 
schätzen wissen,  
weil es einfach "super-cool" ist, 
Menschen zu treffen, die mein 
geliebtes Wien mit mir teilen wollen.“ 
 



 
Gustav 
„Ich bin gerne Vienna Greeter, weil ich 
den Gästen Lieblingsplätze meiner 
Heimatstadt zeigen kann und ich am 
Erfahrungsaustausch über die 
Lebensart im Vergleich zu anderen 
Städten interessiert bin.“ 
 

 
Herbert 
„Ich bin gerne Vienna Greeter, weil ich 
meine eigene Stadt besser kennen 
lerne und die Gelegenheit habe, neue 
Menschen aus der ganzen Welt 
kennen zu lernen.“ 
  
 
 

 
Ian 

„Ich bin Vienna Greeter, weil es mir 
sehr viel Spaß macht, die Stadt noch 
besser kennen zu lernen und diese 
Freude mit Menschen aus aller Welt zu 
teilen.“ 
 

 
Karl 
„Ich bin gern Vienna greeter,weil ich 
meinen Gästen auch ein Wien abseits 
der Hochkultur zeigen möchte, 
das sich wie ein Mosaikstein in das 
Gesamtbild der Stadt einfügt.“ 
 
   



 
Lydia 
„Für mich ist jeder Greet wie ein 
kleiner, feiner Urlaub: Ich flaniere durch 
die Stadt und tausche mich freundlich 
mit neuen Bekannten aus. Diese 
Streifzüge und Begegnungen sind 
immer sehr erholsam.“ 
 

 
Paul 
„I am a Greeter rather than a tourist 
guide because I want to encourage the 
personal discovery of Vienna's less 
well-known sides. “ 
 
 
   

 
Sonja 
„Es ist schön, Vienna Greeter zu sein. 
Ich kann dadurch Menschen 
aus fremden Ländern meinen ganz 
persönlichen Eindruck 
von Wien vermitteln.“ 
 

 
Stefan 
„Jeder Greet ist für mich eine 
spannende Gelegenheit, ein Stück 
seiner Stadt mit der Welt zu teilen und 
selbst ein kleines Stück der Welt 
kennen zu lernen.“ 
 
 
   



 
Wolfgang 
„Leuten aus Ecken dieser Welt zeige 
ich Ecken meiner Stadt – und doch ist 
Greeten eine runde Sache!“ 
 
 
 

 
   

 
jalka 
„ich bin gern greeter, weil ich dabei mit 
anderen in wien umher spazieren und 
dabei über themen reden kann, die 
mich interessieren.“ 
 
 
 

Wo unsere Gäste herkommen (auch online unter 
https://www.viennagreeters.com/map ): 
 

 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fragen rund um die Vienna Greeters! 
 

https://www.viennagreeters.com/map


Jonathan Irons, jonathan@viennagreeters.com  0660 6400864 
Daniel Frankl, daniel@viennagreeters.com 
 
Vienna Greeters Website: www.viennagreeters.com  
International Greeter Organisation: www.internationalgreeter.org 
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