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Von der Förderung von
Golfplätzen zur Ermöglichung
von Bildung
Brieﬁng Paper für Charity-Golfturniere von TwoWings

Zusammenfassung
Das vorliegende Whitepaper gibt einen Überblick über die TwoWings-Golfturniere,
die unter dem Namen "Swing with your Heart" bekannt sind, sowie über die
humanitären Programme, die TwoWings unterstützt, um der Menschheit zu
dienen, die Ausbildung von Mädchen und Frauen zu fördern, Gesundheits- und
Hygieneeinrichtungen bereitzustellen und ein Agroforstsystem in Gemeinden mit
geringem Einkommen aufzubauen.
Anschließend wird erläutert, wie der Beitrag von Golfclubs zu diesen Programmen
sowohl für die Golfclubs als auch für Hunderte von Menschen in abgelegenen
Regionen der Welt zu gegenseitigem Nutzen führt. Abschließend wird auf
verschiedene Vorteile eingegangen, die Golfclubs aus der Zusammenarbeit mit
TwoWings ziehen können, um ihre Leistung zu optimieren und ihre soziale
Anerkennung zu steigern.

Hintergrund
Nach Angaben von UNICEF sind schätzungsweise 617 Millionen Kinder
und Jugendliche in der ganzen Welt nicht in der Lage, ein Mindestmaß
an Lesen und Rechnen zu erlernen. Der Mangel an ausgebildeten
Lehrern, unzureichende Lernmaterialien und schlechte sanitäre
Einrichtungen erschweren vielen Kindern das Lernen. Die Schüler
kommen zu hungrig, krank oder erschöpft von der Hausarbeit in die
Schule, um vom Unterricht zu proﬁtieren. Diese Lernkrise ist die größte
globale Herausforderung bei der Vorbereitung von Kindern und
Jugendlichen auf das Leben, die Arbeit und eine aktive
Bürgerschaft." (1)
Für Frauen und Mädchen scheint die Situation noch schwieriger zu
sein. Sie sind anfälliger für Infektionen und Krankheiten, die sich
aufgrund mangelnder Hygiene und des Mangels an sauberem Wasser
schnell ausbreiten und in Regionen mit niedrigem Einkommen ein
großes Problem darstellen. Darüber hinaus erhalten Frauen und
Mädchen aufgrund der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern
weniger Aufmerksamkeit und benötigen mehr Unterstützung, um sich
zu bilden und zu ernähren.
Eine der wohltätigsten Gemeinschaften, die immer
wieder auf Aufrufe zu philanthropischen Aktionen
reagiert, ist die Golfgemeinschaft. Golfer genießen es,
ihren Lieblingssport auszuüben und auf malerischen
Golfplätzen
Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden zu
verbringen, und sie schätzen es, dass ihr Hobby
einem guten Zweck dient und vielen Menschen
zugutekommt. Ebenso begrüßen viele Golfplätze
die Möglichkeit, einen konstruktiven Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten.

TwoWings und sein Auftrag
Die zugrunde liegende Philosophie von TwoWings: Die Menschheit ist wie ein Vogel,
und Männer und Frauen sind seine beiden Flügel. Beide Flügel müssen im
Gleichgewicht sein und gleichermaßen genährt werden, damit der Vogel der
Menschheit die Höhen der unendlichen Herrlichkeit erreichen kann.
Durch die Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen wie FUNDAEC, Rays
of Light und Connaissance hat TwoWings Menschen dabei geholfen, ihr Potenzial zu
entfalten, ihre Lebenssituation zu verbessern und zu dynamischen Gemeinschaften zu
werden, die ihre Zukunft nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Einige dieser
Programme sind:

Kolumbien, Südamerika
Das FUNDAEC-Projekt in Kolumbien konzentriert sich auf die
Schaffung einer nachhaltigen Entwicklung in einem Land, das
mit natürlichen Ressourcen ausgestattet ist, indem die
Bewohner ländlicher Regionen in den Bereichen
Baumpﬂanzung, Wissenschaft und Beschäftigungsfähigkeit
geschult werden.

Kongo, Afrika
Connaissance im Kongo setzt sich für die Bewältigung
von Unterernährung, die Förderung der
Beschäftigungsfähigkeit und die Wiederherstellung
einheimischer Wälder ein, und zwar durch städtische
Gartenarbeit und Agroforstprogramme. Sie fördern die
Bildung und bilden Freiwillige aus, um Schulen auf
verschiedenen Ebenen einzurichten und Kenntnisse
über die lokale Artenvielfalt zu erwerben.

Papua-Neuguinea, Ozeanien
Der Schwerpunkt des Rays of Light-Programms liegt auf der Bildung von Menschen,
die in abgelegenen Regionen Papua-Neuguineas leben, um den Mangel an
angemessenem Zugang zu Bildung und Einrichtungen auszugleichen. Ziel ist es, die
Alphabetisierung dort voranzutreiben, wo sie am dringendsten benötigt wird, und
dem Einzelnen zu helfen, eine wirksame Kraft für den Fortschritt zu werden.

Wie Golf philanthropischen Zwecken hilft
Neben der Zusammenarbeit mit internationalen Nichtregierungsorganisationen sucht
TwoWings auch die Unterstützung von privaten Sektoren und Spendern wie der
Golﬁndustrie, um sich an diesen wohltätigen Aktivitäten zu beteiligen.
Durch die Organisation von Charity-Golfturnieren unter dem Motto "Swing with your
Heart" und Beneﬁz-Golfevents, die von TwoWings Partner-Golfclubs veranstaltet
werden, können Spendengelder gesammelt und das Bewusstsein für benachteiligte
Menschen gestärkt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Golfplätzen und
TwoWings erleichtert diesen Prozess. Durch die Ausrichtung dieser Turniere und
Veranstaltungen erklären sich die Golfclubs bereit, einen Teil ihrer Einnahmen für
einen wohltätigen Zweck zu spenden. Auch die Golferinnen und Golfer tragen dazu
bei, die Lebensbedingungen vieler Menschen zu verbessern und gewinnen wertvolle
Preise.

"Swing with your Heart"
Wohltätigkeits-Golfturniere
Turniere

Der TwoWings Golf Cup oder "Swing with your Heart" ist eine Reihe von Turnieren,
die zur Förderung des Golfsports auf breiter Basis sowie zur Unterstützung von
Bildungsprogrammen veranstaltet werden. Die Spiele ﬁnden in drei Kategorien
statt: lokale Turniere, Finalturniere und Fundraising-Veranstaltungen.
Golfer aller Spielstärken, Geschlechter und Nationalitäten sind willkommen, an
diesen Turnieren teilzunehmen, und auch Golfclubs sind eingeladen, Gastgeber
und Partner zu werden. Jeder Spieler muss mindestens 6 Turniere spielen, um sich
für das TwoWings International Final Tournament zu qualiﬁzieren. Wenn einer der
TwoWings Golf Cups in einem Umkreis von 100 km in anderen Clubs organisiert
wird, muss der Spieler 1 von 6 Turnieren in einem anderen Golfclub spielen.
TwoWings' Partnerclubs in verschiedenen Ländern und Regionen haben es den
Golfern leicht gemacht, auf ihren Wunschplätzen zu spielen. Jeder Club muss
mindestens 5 Turniere organisieren. Damit sind sie berechtigt, 3 ihrer Top-Golfer zu
nominieren, die einen Startplatz beim "TwoWings International Final Tournament"
erhalten.
Pro Turnier werden 9 Preise ausgelobt. Die Gewinner jedes TwoWings CharityGolfturniers erhalten hochwertige Hotelgutscheine im Wert von 900 €, gesponsert
von Green Habitat als einem der TwoWings-Partnerunternehmen. Für die
saisonalen Clubﬁnale bietet TwoWings zusätzlich zum Hotelgutschein 300 € in
Gold, gesponsert von der Partnerbank, für drei Gewinner pro Club. Auch beim
TwoWings International Final Tournament erhalten die Teilnehmer Preise, die von
TwoWings' Partnerunternehmen gesponsert werden. Das Geschenk für die
Gewinner des Finalturniers besteht aus 4.000 € in Gold, die speziell von der Partner
Bank gesponsert werden.
Bei jedem Turnier sind die Golfclubs aufgefordert, einen spannenden Birdie-PoolWettbewerb zu organisieren. Auf die Gewinner warten bei jeder Veranstaltung
Hotelgutscheine im Wert von 150 €.

Wie Golfclubs von der Zusammenarbeit mit
TwoWings profitieren
Durch die Organisation von Turnieren werden Golfer
gehalten und angezogen
Der Hauptvorteil dieser Zusammenarbeit ist die Gewinnung von Proﬁ-, Stammund ehemaligen Golfspielern für den Partner-Golfclub. Durch die Ausrichtung der
TwoWings Golf Cup Serie und der Beneﬁz-Golfturniere erhalten die Clubs Publicity
für den guten Zweck und werden von zahlreichen Golfern und Besuchern
wahrgenommen. Diese Gruppen haben dann das Potenzial, dem Club beizutreten
und dessen Einnahmen zu erhöhen.

Werbung auf der TwoWings-Website und in den sozialen
Medien
Die TwoWings-Website wirbt nicht nur für ihre Wohltätigkeits-Golfturniere und
Bildungsprogramme, sondern ist auch eine Möglichkeit, Besucher auf die
Websites von Golfclubs zu leiten und für diese Trafﬁc und Greenfees zu generieren.
Die Förderung und Werbung für Golfclubs wird sich nicht auf
Wohltätigkeitsgolfturniere beschränken. Green Habitat als Partner von TwoWings
mit gemeinsamen Geschäftsinteressen im Golfsport hat einen eigenen Bereich
eingerichtet, in dem die mit TwoWings kooperierenden Golfclubs, ihre Plätze und
Einrichtungen ausführlich vorgestellt werden. Ein weiterer efﬁzienter Weg sind die
sozialen Medien von TwoWings, die Neuigkeiten über die bevorstehenden
Golfevents der Partnerclubs und die von ihnen unterstützten humanitären
Programme bekannt geben.

Als Partner bietet TwoWings spezifische BusinessLösungen
Die Partnerschaft ist der nächste Vorteil, der den Golfclubs angeboten wird. Da die
Ausrichtung von TwoWings Wohltätigkeits-Golfturnieren als "Partnerschaft"
angesehen wird, werden alle Golfclubs, die entweder einmalige
Beneﬁzveranstaltungen oder "Swing with your Heart"-Turniere durchführen, als
TwoWings-Partner betrachtet. Damit haben sie Anspruch auf professionelle
Dienstleistungen, die von hochwertigen Hotelgutscheinen bis hin zu digitalen
Marketingstrategien und -aktivitäten reichen. Diese Leistungen werden sowohl für
die Golfclubs als auch für deren Mitglieder erbracht.

Werden Sie TwoWings Partner
Wenn Sie weitere Informationen über eine Partnerschaft mit TwoWings wünschen,
senden Sie bitte eine E-Mail an: ofﬁce@twowings.com oder senden Sie eine
Nachricht auf der https://www.twowings.com/turnier. Wir würden uns freuen, von
Ihnen zu hören.

