
 Projektbeschreibung 

Das Jahr 2015 wird in der Zentralschweiz zum Jahr 

der Gastfreundschaft. Zu diesem Zweck haben sich 

die Kantone Uri, Schwyz, Luzern, Ob- und Nidwalden 

zu einem Trägerverein zusammengeschlossen, der die 

200-jährige Tourismusgeschichte der Region feiert.

 Ziele 

Mit diesem Jubiläum sollen die beiden Hauptziel-

gruppen, nämlich die Mitarbeitenden im Tourismus-

Bereich sowie die lokale Bevölkerung, für die wichtige 

Rolle des Tourismus in der Region sensibilisiert wer-

den. Ziel der Kampagne ist es, eine flächendeckende 

und nachhaltige Verbesserung der Gastfreundschafts-

kultur herbeizuführen. Eine der Kernaufgaben ist 

die Sensibilisierung für die tourismushistorische Ent-

wicklung der Zentralschweiz. Im Endeffekt soll das 

Gästival die Tourismuswirtschaft der Zentralschweiz 

stärken, sie wettbewerbsfähiger machen und zu einer 

Steigerung der Wertschöpfung und der Besucherzah-

len beitragen.

 Massnahmen 

• Eine breitgefächerte Auswahl von Aktivitäten und 

Projekten stellt im Jubiläumsjahr die Gastfreund-

schaft in den Mittelpunkt.

• Herzstück des Jubiläumsjahres ist eine schwim-

mende Plattform auf dem Vierwaldstättersee – als 

Sinnbild eines Gasts, der die fünf Kantone besucht. 

Einerseits dient sie als Bühne für kulturelle Pro-

jekte zum Thema Gastfreundschaft, andererseits 

als Begegnungsort für Gäste und Gastgeber, für 

Festivalbesucher, für Vereine und die ganze Bevöl-

kerung.

• Die Tourismusgeschichte der Region wird erstmals 

umfassend und populärwissenschaftlich aufgear-

beitet und auf dem neu lancierten Waldstätterweg 

rund um den Vierwaldstättersee einem breiten Pu-

blikum zugänglich gemacht. Es werden Schulungs-

programme für das Personal der touristischen 

Leistungserbringer, aber auch gezielte Impulse 

zum Thema Gastfreundschaft für die lokale Bevöl-

kerung entwickelt. Ebenso erleichtern neue touri-

stische Angebote wie der Ausbau des Tell-Passes, 

die Region zu noch attraktiveren Konditionen zu 

entdecken. Zudem wird das Angebot «Friendly 

Hosts» auf die ganze Zentralschweiz ausgedehnt.

• Auch Initiativen aus der Bevölkerung, von Verei-

nen, von Kulturschaffenden und aus der Touris-

musbranche prägen das Jubiläumsjahr. Im Rahmen 

einer breitangelegten Mitmachkampagne sollen 

im Jahr 2015 diverse Aktivitäten – von Kleinstan-

lässen bis zu Grossprojekten – unter das Dach der 

Gastfreundschaft gestellt werden. Damit soll die 

Gastfreundschaftsinitiative geografisch, zeitlich 

und inhaltlich möglichst breit und auf vielfältigste 

Art und Weise im ganzen Jubiläumsgebiet wahrge-

nommen werden.
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 Begründung der Beispielhaftigkeit 

Dieses Jubiläumsprojekt bewirkt eine touristische 

Wertschöpfung. Die fünf Tourismusorganisationen 

der Zentralschweiz und lokale Anbieter vernetzen sich 

und kooperieren für ein gemeinsames Ziel. Mit den 

verschiedenen Teilprojekten des Gästivals wird die 

gesamte Region der Zentralschweiz angesprochen 

und für den Tourismus sensibilisiert. Zudem ist es ein 

nachhaltiges Sozialprojekt, das die Gesamtbevölke-

rung anspricht und die regionalen Besonderheiten 

integriert und fördert. Für die Finanzierung des Pro-

jekts wurden namhafte Beiträge von privater Seite 

mobilisiert.

 Erfolgsfaktoren 

Der innovative und initiative Ansatz zur Vernetzung 

der Tourismusorganisationen ist ein wichtiger Schritt 

für die Zusammenarbeit in der Zentralschweiz und 

in ihren Tourismusregionen. Mit den jeweiligen Teil-

projekten des Jubiläumsprojekts Gästival sind touri-

stische, kulturelle, gesellschaftliche und geschichtliche 

Aspekte unter einem Dach vereint und stossen somit 

auf eine breite Verankerung in der Zentralschweiz. Zu-

dem wird das touristische Angebot erweitert.

 Kontakt und weitere Informationen

Verein 200 Jahre Gastfreundschaft Zentralschweiz

Lidostrasse 5

6006 Luzern

Tel: +41 (0) 41 375 03 37

info@gaestival.ch

www.gaestival.ch
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