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120 internationale FachteilnehmerInnen der 
Spa- und Wellnessbranche haben sich anläss-
lich des SpaCamp 2012 getroffen, um neue 
Visionen zu diskutieren und sich zu vernetzen. 
Im Mittelpunkt der partizipativen Fachveran-
staltung standen keine klassischen Vorträge, 
sondern Themensessions mit lebendigen 
Diskussionen und einem gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch. Insgesamt konnten so in den 
Veranstaltungsräumen 30 Fragestellungen 
behandelt werden – von Spiritualität bis Spa-
Marketing, von Hoteleinblicken bis Branchen-
ausblicken. 
„Ich bin fasziniert von den verschiedenen Men-
schen und habe mir hier viel Wissen aus dem 
deutschsprachigen Raum aneignen können“, 
so Dr. Mehmet Han Ergüven von der Universität 
in Kirklareli (Türkei). Wie alle befragten Teilneh-
mer begrüßte er die Möglichkeit, sich in unge-
zwungen offener Atmosphäre auszutauschen, 
aktiv mitzumachen und dadurch etwas bewe-
gen zu können. 

SpaCamp 2012: Impulsgebende Ideen

Auch das heurige Weihnachtsfest steht im 
Hotel Villa Carlton in Salzburg unter einem 
karitativen Stern. Wie schon im Vorjahr ver-
zichtet das Hotel auf energieverschwendende 
Weihnachtsbeleuchtung und spendet die Er-
sparnisse dem guten Zweck – in diesem Jahr 
dem Hilfsprojekt „Los Molinos“ in Cusco/ Peru.  
Auch Freunde des Hauses hatten die Gelegen-
heit, Gutes zu tun: Unter dem Titel „A shining 
star for Peru“ feierte man Ende November die 
„1. Bocky-Weihnacht“ Premiere, bei der Hote-
lière Anna Sunshine Sigl zum gemeinsamen 
Schmücken des hoteleigenen Christbaums 
lud. Pro aufgehängter Kugel hatten geladene 
Gäste die Gelegenheit, eine freiwillige Spende 
für die Hilfsorganisation in Peru abzugeben 
und damit die schulische Ausbildung von pe-
ruanischen Waisenkindern zu fördern. Das 
Hilfsprojekt ist Kindergarten und Ganztags-
schule zugleich, täglich werden rund 30 pe-
ruanische Waisenkinder in ihrer Ausbildung 
gefördert und auch nach der Schule betreut. 
Los Molinos wird ausschließlich von freiwil-
ligen Helfern umgesetzt und finanziert sich 
ausnahmslos durch Spenden. 

Karitatives Christbaumschmücken

Heidi und Anna Sunshine Sigl freuen sich über einen Reinerlös von 3.150 Euro, der an „Los Molinos“ gespendet wird.


