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FIT2020-Wanderüberraschung
Ein idyllischer Ort, lokale Produkte und Spezialitäten, ein Fussbad, kühlende
Murmeli-Kräutersalbe für die beanspruchten Wanderbeine sowie ein «Schöe
bisch da» waren das Rezept für die Wanderüberraschung von letztem Sonntag.
Wie bereits der Gästeempfang vom 25. August, wurde auch diese Aktion von der FIT2020Projektgruppe «Tourismusbewusstsein stärken» ins Leben gerufen und basierte auf den Jahresthemen
«Stolzness, Do-it und Hilfsbereitschaft/Freundlichkeit». An insgesamt vier Standorten im Simmental
(Siebenbrunnen, Wallegg, Laubbärgli an der Lenk und Oberenegg in Boltigen) wurden unsere
Wandergäste überrascht.
Die Reaktionen fielen durchwegs positiv aus. Von «oh, das hätte ich nicht erwartet» bis hin zur Aussage
von einem Paar aus dem Kanton Aargau «das ist aber eine freudige Überraschung. Wir kommen seit
über 40 Jahren an die Lenk. Es wird immer wieder etwas am Ort gemacht, aber immer noch auf eine
sympathische Art. Wir sind froh, setzt der Ferienort nicht auf Massentourismus». Eine junge Familie
aus dem Kanton Solothurn äusserte sich folgendermassen: «wir sind das erste Mal an der Lenk und
überwältigt von der Freundlichkeit».
Dominik Hänni (Projektkoordinator FIT2020) ist es ein Anliegen den lokalen Partnern ein grosses
Dankeschön auszusprechen. «Nur gemeinsam ist es möglich, unseren Gästen bunte und vielschichtige
Erlebnisse zu bieten, die sich in den Köpfen einprägen und die sie mit nach Hause nehmen. Umso
schöner ist es zu spüren, dass dieses Bewusstsein im Simmental vorhanden ist und zur Entwicklung
der Destination beiträgt. Vielen herzlichen Dank an die Bäckerei Kuhnen, die Bergmetzgerei Schläppi,
die Lenk Milch AG, den Dorfladen Lenk, das Bergrestaurant Siebenbrunnen, das Berghaus Laubbärgli,
die Wallegg-Stube, das Restaurant Ancora Anker und Swiss Alpine Herbs, die die Aktion mit ihrer
Unterstützung erst ermöglichten».
Die Rückmeldungen bestätigten die fleissigen Helfer in ihrem Engagement für die Destination. Die
durchwegs positiven Feedbacks motivieren zu weiteren Aktionen, welche unter anderem noch in
diesem Herbst stattfinden. Und in dem Sinn «uf z’Umhigugge…»
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