Unterlage zur Generalversammlung 2022

Jahresbericht 2021
Wie schon 2020 war auch das Jahr 2021 durch die Coronapandemie bestimmt. Die in den Vor-Corona
Jahren jeweils durchgeführten Anlässe mussten abgesagt werden, so der Mitgliedervernetzungsanlass,
die Teilnahme an Messen, das «Unterwegs mit…», immerhin konnten aber die Tage der liturgischen Gewänder stattfinden.
Es muss indessen auch offen eingeräumt werden, dass wir auch aus eigener Kraft Ziele nicht erreicht haben. Für die Verfolgung einer Weiterentwicklung der Sakrallandschaft fehlten uns die Ressourcen und
zum Teil auch das fachliche Know-how. Aus diesem Grund hat der Vorstand nach dem Ausscheiden der
Geschäftsstellenleiterin eine neue Lösung angestrebt und wird diese Pläne an der Generalversammlung
2022 präsentieren.
Für die schriftliche Generalversammlung 2021 hat der Vorstand eine Jahresplanung 2021 präsentiert, zu
der wir nun wie folgt Rechenschaft ablegen:
Strategische Ziele und Projekte
• Auf nationaler Ebene hat der Vorstand den Beitritt zum Verein Kirchen+Tourismus Schweiz beschlossen. Diese Organisation bildet die Nachfolge von früheren Bestrebungen der beiden grossen
Landeskirchen, den kirchlichen Tourismus zu fördern.
• Bezüglich Erweiterung der wissenschaftlichen Grundlagen hat sich der Vorstand gegenüber dem
Verein Kirchen+Tourismus Schweiz bereit erklärt, an einer Grundlagenstudie teilzunehmen, einerseits durch einen finanziellen Beitrag, sobald ein Business Plan vorliegt und zudem durch aktive Mitarbeit.
• Weiter hat der Vorstand entschieden, für das Programm der neuen Regionalpolitik NRP des Bundes
eine Eingabe vorzubereiten. In diesem Zusammenhang soll dann auch eingebracht werden, dass
der sakrale Tourismus Bestandteil des Leistungsauftrages der Kantone an Luzern Tourismus werden
soll.
• Für den unmittelbaren Mitgliedernutzen wurden die bestehenden Medien und Kanäle weiter gepflegt und aktualisiert.
• Die Erweiterung des Mitglieder- und Stakeholderbestandes, die Fortentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit und die Bildung eines Unterstützungskomitees konnte nicht wie gewünscht realisiert
werden, stehen aber weiterhin auf der Agenda.
• Als einziger Publikumsanlass konnten die Tage der liturgischen Gewänder erfolgreich durchgeführt
werden (https://mcusercontent.com/d32fb587ea93807e0a52a90fe/files/695c720d-4a3b-e35dfa6f-eda83b221ab1/Newsletter_2021_2_Rückblick_Tage_der_liturgischen_Gewänder.pdf).
• Die Weiterentwicklung der himmlischen Pfade mit digitalen Elementen hat sich als Unterfangen
herausgestellt, das entweder etwas früh kommt oder die derzeitigen Budgetmöglichkeiten erheblich übersteigt, dies jedenfalls, sofern man eine eigene Webseite mit interaktiven Elementen anstrebt. Es zeichnen sich aber einfachere Möglichkeiten ab, die wir im Auge behalten werden.
• Hochaktuell bleibt das Ziel einer Entwicklung und Vermarktung von buchbaren Angeboten. Das soll
mit Hilfe der NRP weiterverfolgt werden. Es geht darum, dass den Mitgliedorganisationen Unterstützung für die Kommunikation ihrer Angebote geleistet wird und Ideen für die Produktentwicklung gefördert werden.
• Im Zusammenhang mit der Rigi Charta 2030 wurden Möglichkeiten in Diskussion gebracht, den Sakralraum Rigi mit der SLI zu verbinden, die Kontakte laufen weiter.
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Kommunikationsmassnahmen
•
•
•
•

•

•
•

Portrait-Flyer: Der Portrait-Flyer wurde neu in einfacherer Form gedruckt.
Portrait-Flyer englisch: Lucerne Tourismus konnte in diesem Jahr nicht in die USA reisen
Flyer Himmlische Pfade: Flyer der Himmlische Pfade erfreuen sich nach wie vor einer grossen
Beliebtheit
Die Webseite www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch ist das umfassende Informationsportal mit
vielen nützlichen Hinweisen, einer laufend aktualisierten Agenda und präsentiert die Reichhaltigkeit
der Sakrallandschaft Innerschweiz eindrücklich. Neue Vereinsmitglieder werden laufend auf der
Website integriert. Die Webseite registrierte im letzten Jahr 21’852 Seitenaufrufe (+88% im Vergleich zum Vorjahr) und davon 32% mobile Aufrufe (+2% zum Vorjahr).
Facebook: Unter https://www.facebook.com/SakrallandschaftInnerschweiz wurden regelmässig
Neuigkeiten, Veranstaltungshinweise, Bemerkenswertes und Tipps zur Sakrallandschaft Innerschweiz publiziert.
Newsletter: Im Jahr 2021 wurden zwei Newsletter verschickt. Ende 2021 zählte der Verteiler 766
Empfänger, mit einer Öffnungsquote von fast 47%.
Im Jahr 2021 konnten etliche Beiträge zu «Tage der liturgischen Gewänder» den Medien (Print, Radio, TV und Online) platziert werden.

Organisation des Vereins
•
•

Der Vorstand hat sich an 6 Sitzungen getroffen und die laufenden Geschäfte und die strategische
Ausrichtung diskutiert und Beschlüsse gefasst.
Die Geschäftsstelle wurde neu organisiert: Auf Ende Oktober 2021 hat Annalies Ohnsorg auf eigenen Wunsch ihre Mitarbeit für die Geschäftsstelle beendet. Wir verdanken die geleisteten Dienste
und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute. Mit Beat Heuberger und Sandra Küttel (H+H Management GmbH Luzern) konnte eine sofortige Anschlusslösung gefunden werden.

Mitliederbestand
Per Ende 2021 zählte der Verein 99 Mitglieder aus der gesamten Zentralschweiz und dem nahen
Freiamt, davon sind 81 Aktivmitglied mit differenziertem Stimmrecht gemäss Art. 4 der Statuten.
Neu konnte die Stiftung für Schwerbehinderte SSBL mit Sitz im ehemaligen Kloster Rathausen gewonnen
werden.

Ausblick
Die Kontinuität der Aktivitäten hat in den Pandemiejahren 2020/21 gelitten. Der Vorstand hat sich aber
Gedanken für einen Neustart gemacht, das Jahr 2022 wird diesbezüglich wegweisend sein. Die Intention
der Sakrallandschaft hat durch die Auswirkungen der Pandemie an Aktualität gewonnen, eine Chance,
die es zu nutzen gilt!
Luzern im Februar 2022
Rolf Maegli, Präsident

