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Helping Hands-Giving Life – Vertical around the World – 2014 
Kick-off zur Welttour von Theo Kelz und Franz Stelzl 
Der Verein HELPING HANDS-GIVING LIFE schickt seine zwei Botschafter an den Start 
 
Theo Kelz (mit seinen zwei neuen Händen) und Franz Stelzl umrunden mit ihren Motorrädern 
vertikal die Welt, um auf eine Petition gegen die größte Krise der Menschheit, die Welt-
ernährungskrise aufmerksam zu machen. Die Reise führt die zwei Aktivisten über sechs 
Kontinente, an 211 Reisetagen durch 39 Länder dieser Erde. 
 
„EndingHunger“ ist eine weltweite Medienkampagne der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO). Theo Kelz und Franz Stelzl wollen auf ihrer 
Weltumrundung möglichst viele Menschen über diese Kampagne informieren und dazu 
auffordern die Petition der FAO zu zeichnen.  
 
In dieser Kampagne ruft die FAO mit ’sign now’ weltweit zur Zeichnung ihrer Petition gegen den 
Welthunger auf. Mit jedem einzelnen Zuspruch wird die FAO in ihrem Vorhaben bestärkt und kann 
das Thema Ernährungskrise dauerhaft auf den Agenden der Staaten dieser Welt platzieren. 
 
Kelz und Stelzl geht es nicht um Geldspenden der Bevölkerung, sondern um die Budgets der 
Regierungen, die mit den Unterschriften aufgefordert werden, die Welternährungskrise als oberste 
Priorität anzusehen – und das dauerhaft.  
 
Seit dem Welternährungs-Gipfel von 1996 geloben die Staatschefs die Zahl der hungernden 
Menschen bis zum Jahr 2015 auf 415 Millionen zu reduzieren. Seitdem jedoch steigt die Zahl der 
Unterernährten ständig, auf heute rund 870 Millionen Menschen.  
 
Theo Kelz ist seit 2006 Weltumrunder mit dem Motorrad und neben Mediator und Konfliktmanager vor 
allem Polizist. Im Polizeieinsatz verlor er im Jahre 1994 durch eine Rohrbombe beide Unterarme. Im 
März 2000 wurden ihm an der Innsbrucker Universitätsklinik in einer spektakulären Operation zwei 
neue Hände transplantiert - die erfolgreichste Doppelhand-Transplantation weltweit. 
 
„Mit meinen neuen Händen gebe ich gegen den Hunger in der Welt Gas, drehe auf und mache was 
gegen die Ernährungskrise und trage das in die Welt hinaus. Jeder Mensch kann mit seinen Händen 
auch etwas dazu beitragen und bewegen, indem er/sie die Petition der Welternährungsorganisation 
zeichnet!“ 
 
Franz Stelzl gilt als Visionär in der Erwachsenenbildung, denn bei seinem Wirken steht immer der 
Mensch im Mittelpunkt des Lernens und Wachsens. Er hat seine erste horizontale Weltumrundung 
mit dem Motorrad 2003 allein gemacht und sein Reisebuch darüber hat Theo Kelz bei dessen 
Weltumrundung 2006 begleitet. Dadurch wurden die beiden Abenteurer auch sehr gute Freunde.  
 
 „Wir Menschen beschränken unser Bewusstsein zu sehr auf unsere persönlichen Bedürfnisse und 
auf die Liebe für ein paar nahe stehende Menschen. Unsere Aufgabe wird es sein, uns aus dieser 
Selbstbeschränkung zu befreien, indem wir den Kreis unseres Mitgefühls erweitern und alle 
Menschen in unser Leben mit einbeziehen – in Einheit, Brüderlichkeit und Frieden! 
 
 


