
 

 

 
 
 

Bericht des Vorstandes über die Vereinstätigkeit im Jahr 2015 
 
Das Jahr 2015 war beim Verein Jakobsweg.ch geprägt von den folgenden Bereichen: 
 
1) Neuorganisation im Vorstand 

Auf die Generalversammlung 2015 hin hatten wir die Rücktritte von Melchior Buchs (Finan-
zen), von Sylvia Glaus (Geschäftsstelle) und Klaus-Dieter Hägele (Präsidium) zu verzeich-
nen. Dazu kam im Januar 2015 der überraschende Tod von Joe Weber, der sich sehr im 
transnationalen Bereich und bei der Homepage eingesetzt hat. Die bisherigen Mitglieder des 
Vorstandes (insbesondere Hansruedi Hänni, Transnationales / Homepage; Marlen Ammon-
Balmer, Geschäftsstelle) und die neuen Vorstandsmitglieder (Marcel Wüthrich, Finanzen; 
Walter Wilhelm, Präsidium) waren gefordert, die Arbeit zu bündeln und weiterzuführen. Ge-
meinsam konnten wir die verschiedenen Fäden aufnehmen, den Überblick gewinnen und die 
Arbeit fortsetzen. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand herzlich, dass sie 
sich diesem Mehraufwand gestellt haben. 
 
2) Ressort Wege und Beherbergung (Jakob Metzger) 

"Reaktivierung und Schaffung durchgehender nationaler und transnationaler Jakobswege, 
die durch die Schweiz nach Spanien führen (Vereinszweck, Art 2.a.) 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Anschlusswegnetz zum Jakobshauptweg Bodensee - 
Genf ständig am Wachsen ist. Ein Anschlussweg vom Tessin über den Gotthard an den 
Vierwaldstättersee ist eingerichtet worden. (Schilder an markanten Punkte, keine Ausschilde-
rung).  

Weiter möchte Herr Peter Salzmann von Disentis aus über den Oberalppass und den Furka-
pass durch das Rhonetal einen neuen Anschlussweg initiieren. Er ist im Wallis mit den Be-
hörden gut vernetzt. Wir haben Herrn Salzmann ermuntert, sich für dieses Anliegen früh mit 
dem Verein Jakobsweg Graubünden zu koordinieren, deren Weg ja nach Sedrun über den 
Chrützlipass nach Amsteg abzweigt. Auch eine Koordination mit den "amis du chemin de 
st.jacques - suisse" halten wir in dieser Sache für angebracht. 
Die Überarbeitung und der Neudruck von einzelnen der bisherigen Wegbroschüren steht 
noch an. 
Betreffend neuen Unterkünften hat ein Kontakt zu Bed & Breakfast Schweiz noch nicht zu 
einer vertieften Zusammenarbeit geführt. Wir bleiben dran, die Pilgerinnen und Pilger auf 
gute und preiswerte Unterkünfte hinweisen zu können. 
Wir sind zudem an der Arbeit, die Listen mit den Unterkünften und den Infos am Weg zu 
trennen. Nicht immer haben Pilgerinnen und Pilger wahrgenommen, dass an Stellen, die 
Infos zum Weg oder Angebote haben (Pilgerstempel von Kirchgemeinden in Kirchen) nicht 
automatisch auch ein Bett anbieten. 
Beherbergern, die in unserem Unterkunftsverzeichnis stehen, bieten wir neu an, ein Schild 
"Pilger willkommen / Bienvenue aux Pèlerins" zu erwerben und an ihre Eingangstüre zu 
heften. 
 
3) Ressort Transnationales (Hansruedi Hänni) 

"Reaktivierung und Schaffung durchgehender nationaler und transnationaler Jakobswege, 
die durch die Schweiz nach Spanien führen (Vereinszweck, Art 2.a.) 

Im Herbst 2015 ist ein von der EU finanziertes transnationales Leadershipprojekt (Regional-
entwicklung) beendet worden. Das Projekt hat u.a. die Erfassung und elektronische Aufberei-
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tung von Jakobswegen in Bayern, Österreich, Südtirol, Polen und Ungarn ermöglicht. Die 
Erfassung der Wege in der Slowakei und in Tschechien steht noch aus. 

Die Länder übergreifende Zusammenarbeit wird fortgesetzt, auch wenn es bis jetzt noch 
nicht möglich war, weitere Fördergelder der EU zu generieren. 
Hansruedi Hänni hat sich in diesem Bereich besonders engagiert und die von Joe Weber 
geknüpften Fäden aufgenommen. Der Vorstand dankt ihm herzlich für alle geleistete Arbeit. 
Er wird zum Bereich Transnationales an der Vereinsversammlung mündlich mehr zu diesem 
Ressortbereich berichten. 
 
4) Geschäftsstelle und Shop (Marlen Ammon und Hans Hirschi) 

"Pilgergerechte Dienstleistungs-, Informationsangebote." (Vereinszweck, Art 2.b.) 

Die Geschäftsstelle ist zusammen mit dem Shop massgebliche Dienstleistungs- und Infor-
mationsdrehscheibe für Pilgerinnen und Pilger. Insbesondere die Geschäftsstelle hat im zu-
rückliegenden Vereinsjahr einen Sondereffort geleistet, der weit über die vereinbarte Zeit und 
Aufgaben hinausgegangen ist. Der Vorstand dankt Marlen Ammon in der Geschäftsstelle 
und Hans Hirschi im Shop herzlich für alle geleistete Arbeit.  
 
5) Dachverband Jakobsweg Schweiz  http://www.jakobsweg-dachverband.ch (Walter Wilhelm) 

"Zusammenarbeit mit Interessenvertretern" (Vereinszweck, Art. 2.c.) 

Der Dachverband hat an seiner Jahresversammlung im Herbst 2015 beschlossen, dass er 
am 26. November 2016 in enger Zusammenarbeit mit dem Pilgerzentrum Zürich ein Forum 
zum Thema Pilgerspiritualität durchführen möchte. Nähere Infos werden folgen. 

Als zweites Projekt ist am 20. Mai 2017 geplant, den ganzen Jakobsweg in der Schweiz von 
Konstanz nach Genf an einem einzelnen Tag mit ca 20 einzelnen Pilgerwanderungen zu 
begehen. Eine Arbeitsgruppe wird das Anliegen voranbringen. 
 
6) Ressort Homepage und Soziale Medien (Hansruedi Hänni) 

"Pilgergerechte Informationsangebote. / Mehrsprachige, vernetzte Pilgerinformationsplatt-
formen" (Vereinszweck, Art 2.b.d.) 

Die Homepage jakobsweg.ch wurde im Berichtsjahr so überarbeitet, dass sie erkennt, mit 
welchem Gerät ein Nutzer auf sie zugreift: PC, Tablet oder Smartphone. Das Aussehen 
passt sich dabei dem Gerät an. (Responsives Design) 

Gleichzeitig wurde die intensive Arbeit an der Homepage genutzt, um die Verknüpfungen der 
Karten mit GPS-Tracks zu verbessern und die Unterkunftsliste à jour zu halten. 

Sprachlich stehen Anpassungen in Französisch und Englisch noch an. 
 

Projekt Social-Media – Jakobsweg.ch will die Nr. 1 Plattform bleiben 

Viele von uns leben mit dem Web 2.0 (interaktives Internet): Wir recherchieren bei Wikipedia, 
verabreden uns über Doodle, zeigen Fotos auf Flickr oder lassen uns bei Einkäufen / Bu-
chungen im Internet von den Bewertungen anderer leiten. Das Smartphone ermöglicht uns 
den Zugriff auf das Internet und damit die Verbindung zu Freunden, Bekannten, der Welt – 
praktisch überall und jederzeit. Neu am Web 2.0 ist, dass alle Anwender ohne technisches 
Vorwissen Texte oder Bilder im Internet für andere zugänglich machen können. Damit mu-
tiert das Internet immer mehr zum Ort für soziale Kontakte und zum zentralen Speicherort für 
Informationen: Es werden keine Dateien mehr per Mail verschicken, sondern nur noch ein 
Link zum Internet-Speicherort. Die zurzeit bekannteste Social Media-Plattform ist Facebook 
mit rund 2,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in der Schweiz, weltweit gar rund 700 Millio-
nen. Seit Januar 2013 gehören übrigens mehr als 50% der Facebook-Profile Personen, die 
älter sind als 30. 
Wofür könn(t)en Vereine Social Media nutzen? 

Organisation:  
- Veranstaltungen planen mit Doodle, Facebook 
- Zentrale Datenablage auf Dropbox, Cloud, Google+ 



 

 

- Bildarchiv bei Flickr, Instagram oder auf der Dropbox 
- Umfragen bei den Mitgliedern auf umfrageonline.com oder surveymonkey.com 
Kommunikation:  
- Hinweise auf Anlässe mit Facebook oder Twitter 
- Erinnerungen / Aufrufe an Mitglieder mit Facebook oder Twitter 
- Mitglieder für Aktionen / Mithilfe gewinnen 
- Austausch zwischen Vorstand und Mitgliedern 
- Austausch unter den Mitgliedern (Bilder, Video, Texte) 
- Kommentare zu aktuellen Ereignissen / Diskussion 

Marketing  
- Mitgliederwerbung über Facebook 
- Promotion für Produkte und Dienstleistungen auf Facebook 
- Fundraising (Crowdfunding) auf wemakeit.ch oder 100day.net 

Aus diesen Gründen starten wir für unseren Verein das Projekt Social-Media um Jakobs-
weg.ch in Bezug auf Zugriffe auf unsere Web-Seiten: Jakobsweg.ch, camino-europe.eu und 
pilgern.eu attraktiv und für die Pilger/Pilgerinnen mit vielen Informationen, Karten, Tracks 
informiert zu halten. Dazu sind wir auch auf Ihre Mitarbeit angewiesen, indem Sie uns Ihre 
Beiträge in Blogs, auf Facebook, Instagram usw. zur Verfügung stellen. 

Wir unterstützen die Pilger/Pilgerinnen auf ihrem Weg – tun gutes – und sprechen darüber. 
Wir wollen überlegen, in welchen Plattformen wir aktiv sind oder werden wollen. 
Das Projekt startet jetzt unter der Leitung von unserem Mitglied Lukas Füglister mit Unter-
stützung des Vorstandes Jakobsweg.ch. 
 
7) Ausbildung von PilgerbegleiterInnen (Marianne Lauener) 

"Ausbildungsprogramme zur Qualifizierung von Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleitern 
sowie Gastgebern." (Vereinszweck, Art 2.e) 

Nachdem es nicht gelungen ist, im Jahr 2015 zusammen mit der ev.-ref. Kirche des Kantons 
Graubünden eine PilgerbegleiterInnenausbildung zu starten, findet ab Sommer 2016 eine 
PilgerbegleiterInnenausbildung zusammen mit der ev.-ref. Kirche des Kantons Zürich statt. 
Der Verein ist zudem aus dem Waadtland kontaktiert worden mit der Frage, ob eine Franzö-
sisch sprachige PilgerbegleiterInnenausbildung starten könnte. Das Anliegen ist noch in Be-
arbeitung und soll im Jahr 2017 starten. Wir haben den Initianten, Herrn Zighetti, ermutigt, für 
sein Anliegen auch Kontakte mit den "amis du chemin de st.jacques - suisse" und mit zumin-
dest einer der Landeskirchen im Kanton Waadt aufzunehmen. 
Wir danken der Ev.-ref. Kirche Bern-Jura-Solothurn herzlich für ihre Bereitschaft, beide Aus-
bildungsgänge finanziell mit zu unterstützen. 
 
8) Netzwerk der Pilgerbegleiter und Pilgerbegleiterinnen 

"Nachhaltige Positionierung des Jakobsweges als europäischer Pilgerweg mit besonderer 
spiritueller und weltanschaulicher Prägung." (Vereinszweck, Art. 2.f) 

Der Vorstand freut sich, dass das Netzwerk der PilgerbegleiterInnen aktiv ist, mit seinen Pil-
gerangeboten auf der Homepage von jakobweg.ch präsent ist und mit einer Arbeitsgruppe 
an der Arbeit ist, Impulse für die Spiritualität beim Unterwegssein auf dem Jakobsweg wei-
terzuentwickeln. Die Impulse sollen auf www.jakobsweg.ch aufgeschaltet werden. 
 
9) Abschluss und Dank 

"Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch, am Ende der Welt gebe 
es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren. Sie beschlossen, ihn zu su-
chen und nicht umzukehren, ehe sie ihn gefunden hätten. Sie durchwanderten die Welt, be-
standen unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen, die eine Wanderung durch die gan-



ze Welt fordert, und alle Versuchungen, die einen Menschen von seinem Ziel abbringen 
können. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen. Man brauche nur anzuklopfen und befinde 
sich bei Gott. Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür. Bebenden 
Herzens sahen sie, wie sie sich öffnete. Und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer 
Klosterzelle. Da begriffen sie: Der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, befindet sich 
auf dieser Erde - an der Stelle, die uns Gott zugewiesen hat. (Autor unbekannt)" 
Als Vorstand danken wir allen Mitgliedern des Vereins herzlich für die Verbundenheit mit 
dem Anliegen des Pilgerns, für das der Verein Jakobsweg.ch existiert. Viele Menschen sind 
auf dem Jakobsweg unterwegs, weil sie Erholung suchen, Kräfte tanken wollen, weil sie sich 
selber suchen und dabei manchmal Gott finden - oder weil sie Gott suchen und dabei sich 
selber finden. Nach Zuhause zurückgekehrt haben hoffentlich viele ein Stück Himmel erlebt 
und buchstäblich Wege gefunden, wie sie einen Farbklecks davon in ihrem Alltag einbringen 
können. 
 

7. Februar 2016, Walter Wilhelm, Präsident 
 
PS: Der Verein hat per 31.1.2016 139 Einzelmitglieder und 10 Kollektivmitglieder. 

 


