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NewsLetter August 2013 

Persönlich 

 

Das Schiff hat Fahrt aufgenommen! 

 

Mit der Medienkonferenz von Mitte März 2013 hat die „Sakrallandschaft Innerschweiz“ fahrt auf-

genommen. Und der Dampfer hat bereits erste eindrückliche Stationen erreicht. Die Medien haben 

erfreulich breit über die Sakrallandschaft Innerschweiz berichtet – was sich unter anderem auch 

positiv auf die Besucherzahlen der Webseite und der Facebook-Seite niedergeschlagen hat. Für ei-

ne Aussage zu den Auswirkungen auf die Besucherzahlen der Partnerorte mit ihren vielen ver-

schiedenen Sehenswürdigkeiten ist es derzeit jedoch noch zu früh.   

Ich lade jedoch alle in diesen heissen Tagen zu einem lohnenswerten Ausflug zu den Partnerorten 

ein, um Ihre persönlichen „Perlen“ zu entdecken. Was jeder Partnerort Spezielles zu bieten hat, 

finden Sie hier als Ideenvorschläge. 

 

Das erste gemeinsame Projekt von drei Partnerorten, die „Erste Reise in die musikalische Sakralland-

schaft“ in das Kloster St. Urban, zum Kloster Einsiedeln und in die Wallfahrtskirche Hergiswald ist be-

reits Geschichte. Für die Erstausgabe mit dem Kammerton-Quartett konnten erfreulich viele Packa-

ges verkauft werden. Im September treffen sich die interessierten Partnerorte, um über eine weitere 

gemeinsame Konzertreihe zu befinden. 

 

Mit Hochdruck haben wir an verschiedenen Ausflugsangeboten für Gruppen gearbeitet. Entstanden 

sind fünf Mehrtagestouren, die an der grössten europäischen Bustourismusmesse in Köln von Ende 

Juli 2013 auf reges Interesse gestossen sind. Die nächsten Monate werden zeigen, wie viele Personen 

aus dem Ausland die Sakrallandschaft Innerschweiz ab 2014 wieder neu entdecken werden. Falls Sie 

ebenfalls Interesse an der Organisation einer Gruppenreise ab 10 Personen haben, hier finden Sie die 

entsprechenden Vorschläge. 

 

Und nicht zuletzt kommen neue Partnerorte „an Bord“ des „Dampfers“ Sakrallandschaft Inner-

schweiz. In den letzten zwei Monaten wurden Gespräche mit diversen potentiellen Partnern geführt. 

Es freut uns, dass die Verantwortlichen des Klosters Ingenbohl in Brunnen diesen Schritt nun in den 

letzten Tagen vollzogen haben. Weitere Orte und Regionen werden folgen. Gleichzeitig sind wir be-
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reits am Aufbau eines eigenen Vereins, um dieses interkantonale NRP-Projekt mit Begleitung durch 

den regionalen Entwicklungsträger Region Luzern West in eine sichere Zukunft über das Projektende 

hinaus zu führen. 

 

Ein herzliches Dankeschön geht an die verschiedenen Institutionen welche dieses Projekt bisher  ide-

ell und finanziell unterstützt haben. Für die kommenden Monate sind zusätzliche Anstrengungen ge-

plant, damit die notwendigen Fundraisingmittel beigebracht werden können. Noch warten diverse 

vielversprechende Projekte wie das Pilgerwegnetz mit den ausführlich unterlegten Wanderkarten, 

die Familienangebote mit Rätselbüchlein, Ausmalheften und kostengünstigen Familien-Angeboten, 

die Informationsstelen an jedem Partnerort, die Möglichkeit zur elektronischen Abrufung von Infor-

mationen zu jedem Partnerorte und spezielle Geschichten via App und Telefon und viele weitere 

Ideen auf ihre Verwirklichung. Sollten Sie liebe Leserin, lieber Leser dieses NewsLetters eine Möglich-

keit für einen Beitrag Ihrerseits sehen, freut sich der Projektleiter Josef Odermatt unter Tel. +41 41 

850 92 92 oder per E-Mail info@rigi-mythen.ch auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sakrallandschaft Innerschweiz mit ihrer Vielfalt und Einzigar-

tigkeit mit den Wallfahrtsorten Flüeli-Ranft, Heiligkreuz, Hergiswald und Luthern Bad sowie den Klös-

tern Einsiedeln, Engelberg, Ingenbohl, Maria-Rickenbach, St. Urban und Werthenstein – und auf Ihre 

persönliche Entdeckungsreise! 

 

Ich freue mich aber auch auf Ihre generellen Rückmeldungen und Vorschläge zur Entwicklung der 

Sakrallandschaft Innerschweiz per E-Mail an info@sakrallandschaft-innerschweiz.ch. 

 
Peter Schwegler 

Kloster St. Urban und Direktor Luzerner Psychiatrie Präsident  

Projektgruppe Sakrallandschaft Innerschweiz 

http://www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch/
mailto:info@rigi-mythen.ch
mailto:info@sakrallandschaft-innerschweiz.ch

