
    Bericht des Vorstandes an die Hauptversammlung am 23.2.2019  Liebe Mitglieder, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, erinnern Sie sich an Jörg und Irene? Im Bericht des Vorstandes an die HV 2018 führten uns diese beiden (fiktiven) Pilger durch die Inhalte des Vorstandsberichtes von Jakobsweg.ch. Auch im diesjährigen Bericht legen wir den beiden Pilgern die Schwerpunkte unserer Arbeit "in den Mund" - oder "in die Tasten". Die beiden haben vor einem Jahr am Schluss ihrer gemeinsamen Wegstrecke durch die Schweiz vereinbart, dass sie sich anfangs 2019 wieder treffen um zu schauen, was sie bis dann mit dem Pilgern erlebt haben. Jörg berichtet, dass er 6  Transnationales 6 am 19. März 2018 in Innsbruck mit dabei war, als der internationale Verein camino europe.eu mit Sitz in Hochfilzen (Österreich) gegründet worden ist mit dem Ziel, dass seine Mitglieder die Pflege der Wege auf der Homepage www.camino-europe.eu selber vornehmen. Gründungsmitglieder sind Personen aus Österreich (Werner Kraus, Präsident Jakobsewg Österreich; Stefan Niedermoser), der Schweiz (Hansruedi Hänni, Jakobsweg.ch), Polen (Emil Mendik), Italien / Südtirol (Peter Sader), Tschechien (Gerhard Weag, Vorsitz). Zur Verantwortung der Mitgliedergruppierungen dieses Vereins gehört auch eine finanzielle Beteiligung an den Lizenzgebühren der Kartenausschnitte ihrer Länder. Weitere Partner aus Deutschland, der Slowakei und Ungarn werden auch noch zur Mitarbeit angefragt werden. Lukas Füglister und Hansruedi Hänni, beide Mitglied von Jakobsweg.ch, arbeiten im internationalen Verein mit. Jakobsweg.ch ist es auch, der für die Mitglieder des neuen Vereins die einführende Schulung in die ganzen Programme finanziert hat. Diese Schulung fand im November 2018 statt.  Homepage Jakobsweg.ch Irene kann Jörg berichten, was sich an der Homepage von Jakobsweg.ch alles verändert hat: Da die Homepage die Karten und Höhenprofile neu von Outdooractive bezieht (ihr erinnert euch: outdooractive hat den bisherigen Partner gps-track.com gekauft), waren viele Anpassungsarbeiten an der Programmierung und der Art der Wegpunkte - neu "Points of Interests" - notwendig. Dank der technischen Unterstützung des IT-Partners von Jakobsweg.ch, der Oetiker & Partner AG, und einem Stunden langen Aufwand von Hansruedi Hänni und Mario Buchwalder konnte per 1.12.2018 alles online gehen. Auch in diesen Bereich hat Jakobsweg.ch Geld investiert, bzw. investieren müssen. Es hat sich gelohnt, denn die Homepage ist nach wie vor die Hauptdienstleistung des Vereins für PilgerInnen, die sich auf den Weg vorbereiten oder die auf dem Weg unterwegs sind. Irene freut besonders auch das neue Kachel-Design der Homepage, welches die Oetiker & Partner AG eingerichtet hat: Das Angebot, welches die Homepage macht, ist nun übersichtlich dargestellt. Irene findet jetzt leichter, was sie sucht. Sie hat allerdings auch festgestellt, dass die Arbeit an der Homepage nie zu Ende ist: Eigentlich steht die Überarbeitung der textlichen Wegbeschreibungen an, und die Übersetzungen ins Französische und Englische sind ebenfalls noch im Projektstadium (Französisch), bzw noch gar nicht begonnen (Englisch). Bis jetzt hat der Vorstand niemanden gefunden, der hier mit Freiwilligenarbeit mithilft.  Wege und Beherbergung Irene und Jörg waren am 28./29. April 2018 beide in Ingenbohl präsent. Dort hat Marcel Regli, Vorstandsmitglied und Ressortperson Wege / Unterkünfte ein Treffen für GastgeberInnen am Weg organisiert. Ziel war, dass die GastgeberInnen die Möglichkeit haben, sich zu ihren Erfahrungen 
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auszutauschen und Impulse für die Beherbergung von PilgerInnen zu erhalten. 12 Personen haben an diesem Treffen teilgenommen. Trotz der geringen Anzahl ist im Jahr 2019 ein erneutes Treffen geplant: Es findet Ende März bei der Fraternité Eucharistein, einer Klostergemeinschaft und Schule für Philosophie in Bourguillon statt (Wallfahrtsort vor Freiburg). Die Fraternité ist am Jakobsweg gelegen und bietet selber Unterkünfte für Pilger an. Weiter hat Jakob Metzker, früheres Vorstandsmitglied des Vereins, angekündigt, dass er die Betreuung des Fahrradwegs per HV 2020 (!) abgeben wird. Wer wird in die Aufgabe einsteigen, den Wegverlauf des Fahrrad Jakobswegs durch die Schweiz aktuell zu halten? Marion Neuenschwander betreut übrigens weiterhin als Fachperson das Gastgeber- / Unterkunfts-verzeichnis auf der Homepage.  Netzwerk der PilgerbegleiterInnen Irene hat unterdessen die Ausbildung zur Pilgerbegleiterin EJW (Europäische Jakobswege) absolviert. In Zusammenarbeit mit dem Pilgerzentrum St.Jakob, Zürich von der ev.-ref. Kirche im Kanton Zürich hat Jakobsweg.ch im Jahr 2018 den sechsten Deutsch sprachigen Ausbildungsgang in der Schweiz durchgeführt. Michael Schaar, Leiter der Pilgerzentrums St. Jakob, ZH und zugleich Vorstandsmitglied von Jakobsweg.ch und Marianne Lauener, Prädikantin (Reformierte Kirchen BE-JU-SO), Erwachse-nenbildnerin SVEB 1 und langjährige Kursleiterin haben diesen Ausbildungsgang geleitet. 21 Perso-nen haben den Kurs im September 2018 erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2020 findet mit der gleichen Leitung die siebte Durchführung statt. Und für das Jahr 2019 ist der zweite Kurs in französischer Sprache ausgeschrieben. Der Kurs wird geleitet durch Bernard Zighetti und Béatrice Béguin. Als Pilgerbegleiterin wurde Irene nun zum jährlich stattfindenden Treffen des Netzwerks Pilgerbegleitung eingeladen. Den Austausch und die Weiterbildung der PilgerbegleiterInnen findet sie wertvoll. Am 2.2.2019 fand das Treffen in Bern statt. Den Weiterbildungsteil hat Thomas Schweizer gestaltet zum Thema "Menschen in Veränderungsprozessen begleiten". Thomas Schweizer leitet den Ausschuss, der das Netzwerk koordiniert. Weitere Mitglieder sind Pius Freiermuth. Brigitte Vuichard und Kerstin Bonk haben auf das Netzwerktreffen am 2.2.19 ihre Mitarbeit im Ausschuss beendet. Herzlichen Dank für euren Einsatz! Neu in den Ausschuss gewählt worden sind Monika Fander und Regula Sägesser. Zudem delegiert das Pilgerzentrum St.Jakob, ZH, jeweils eine Person zu den Ausschussitzungen. Die Mitglieder des Netzwerks und der Vorstand von Jakobsweg.ch danken den Mitgliedern des Ausschusses herzlich für ihr Engagement. Der Ausschuss hat im vergangenen Jahr  
• die Texte zum Thema Spiritualität auf der Homepage von Jakobsweg.ch neu geordnet und aktualisiert. 
• das Pilgerheft in einer überarbeiteten Form in neuem A5 Format herausgegeben. 
• im Oktober 2018 eine Intervision für PilgerbegleiterInnen organisiert. 
• die Pilgerangebote zwischen Ostern und Pfingsten unter dem Titel "österliches Pilgern" zusammengetragen und mit einem Flyer beworben. Für den 15. Juni 2019 hat Pius Freiermuth eine Sternpilgerwanderung mit 6 Pilgerwanderungen mit Ziel bei der Kirche Urtenen-Schönbühl organisiert. 
• auf die Pilgerreise nach Patmos hingewiesen, welche Thomas Schweizer und Kerstin Bonk im September / Oktober 2019 leiten werden. Irene wird nun Rüdiger Steiner ihre Pilgerangebote mailen. Er ist es, der sie neu auf die Homepage von Jakobsweg.ch stellt. Herzlichen Dank!  Und: Die Hälfte der Einzelmitglieder des Vereins sind PilgerbegleiterInnen. Wir tun gut daran, den Aus- und Weiterbildungsteil dieser Arbeit weiterhin zu stärken. Diese Personen machen einen prägenden Teil des Wirkens des Vereins aus.   



Öffentlichkeitsarbeit Jörg hat im Jahr 2018 das Verfassen von 4 Newslettern von Jakobsweg.ch übernommen. Über 2200 Personen haben diesen Newsletter zurzeit abonniert, und täglich werden es ca 3-8 EmpfängerInnen mehr! Man kann den Newsletter abonnieren, wenn man die Homepage des Vereins besucht. Es erscheint dann ein entsprechendes Fenster. Der Newsletter ist eine tolle Möglichkeit, verschiedene Anliegen von Jakobsweg.ch zum Pilgern unter die PilgerInnen zu bringen. Lukas Füglister unterstützt als neue Fachperson den Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit seinem Know How und seiner Zeit. Seine Sponsoringaktion hat im Jahr 2018 zu einigen Spenden von politischen Gemeinden am Weg geführt und zu zwei neuen Kollektivmitgliedern, den politischen Gemeinden Riggisberg und Sirnach. Danke Lukas! Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird auch zufrieden davon Kenntnis genommen, dass im Frühjahr 2019 die zweite (erweiterte!) Auflage des Buches "Pilgern auf dem Jakobsweg Schweiz und seinen Anschlusswegen" im Weber & Werdverlag erscheint. Die erste Auflage mit 2000 Exemplaren scheint bald ganz ausgeliefert und verkauft zu sein. Der Vorstand von Jakobsweg.ch hat entschieden, die im Shop noch vorhandenenen Exemplare der ersten Ausgabe zum Sonderpreis von Fr. 30.-zu verkaufen. Weiter ist eine Projektgruppe der "Les amis du chemin de St.Jacques Suisse", des Weber & Werdverlags und von Jakobsweg.ch an der Arbeit, die Idee einer App "Swiss Camino" voranzubringen. "Les Amis" sind mit dieser Idee auf Jakobsweg.ch zugekommen. Die App wird den Inhalt der Homepage von Jakobsweg.ch darstellen. Aus finanziellen Gründen wird auf eine Erweiterung der Funktionen verzichtet. (z.B. die Wegetappen selber mit individuellem Ausgangs- und Zielort zusammenstellen zu können.) Die App soll einfach als weitere Eingangstüre zu den Infos zum Jakobsweg in der Schweiz dienen: Es gibt die Türe von Büchern, die Türe der Homepage von Jakobsweg.ch, und es soll neu auch die Türe einer App geben. So können die Leute mit ihren je eigenen Gewohnheiten, sich zu informieren, zu den Inhalten des Pilgerhauses Jakobsweg in der Schweiz gelangen. Die Vorstände der beiden Pilgervereine und die Verantwortlichen des Weber & Werdverlags werden über das Projekt entscheiden, das noch detailliert ausgearbeitet werden muss.  Finanzen Irene war etwas überrascht, als sie das letzte Mal im Shop der Homepage etwas bestellt hat: Das ganze läuft seit dem 1.12.2018 so, dass bei der Bestellung direkt mit einer Kreditkarte bezahlt wird, ja bezahlt werden muss, sonst wird der Bestellvorgang nicht abgeschlossen. Das Ganze erleichtert allerdings die Administration im Verein: Es müssen weder Rechnungen, noch Mahnungen geschrie-ben werden, und die Buchhaltung weiss auch sofort, was bei den Einnahmen einzutragen ist. Hans Hirschi betreut den Shop als Fachperson weiterhin mit dem Versand der Artikel. Er geht täglich zur Post und verschickt über 1'000 Sendungen im Jahr! Ursula Kauz als Kassierin und Felissa Burri, Buchhaltung (neu!), halten als Fachpersonen die Zahlungen und die Jahresrechnung / Bilanz des Vereins à jour. Danke euch allen! Der Shop, die Unterkunftsliste und die Mitgliederbeiträge machen die regelmässigen Einnahmen des Vereins aus. Es ist toll, dass diese Bereiche gut geregelt sind und reibungslos laufen.  Sekretariat Jörg wiederum berichtet, dass er vom Sekretariat des Vereins jakobsweg.ch jeweils hilfreiche Antworten auf seine Fragen zum Jakobsweg erhalten hat. Die Mailadresse admin@jakobsweg.ch ist Anlaufstelle für verschieden Anliegen. Vreni Gschwind, Vorstandsmitglied des Vereins, beantwortet die Anfragen oder leitet sie weiter, wenn eine andere Person dafür die richtige Anlaufstelle ist.  Präsidium / Vizepräsidium Irene und Jörg haben auch an der Generalversammlung des Dachverbandes Jakobsweg Schweiz vom 16. Februar teilgenommen. (Bei der Abfassung dieses Berichtes steht jene Versammlung noch bevor.) Dort liegt der Antrag vor, den Dachverband aufzulösen und an seiner Stelle eine Interessensgemeinschaft (IG) Swiss Camino zu gründen. Hintergrund ist, dass sich in den letzten Jahren kaum noch Leute für die Arbeit im Vorstand des Dachverbandes haben motivieren lassen. Die 



Struktur eines Vereins zusätzlich zu den anderen Pilgervereinigungen, in denen die Leute ja schon engagiert sind, scheint sich nicht mehr gut gestalten zu lassen. Trotzdem will man auf ein jährliches Infotreffen aller Pilgerorganisationen der Schweiz nicht verzichten und gründet dafür die IG Swiss Camino. Dieses Gefäss bietet die Möglichkeit, sich unkompliziert und ohne grossen strukturellen Aufwand treffen zu können. Der Vorstand von Jakobsweg.ch erlebt selber, wie schwierig es manchmal ist, dass die Mitglieder Zeit für die Sitzungen finden. Im vergangenen Berichtsjahr war der Vorstand aufgrund der Anzahl von anwesenden Personen nicht an jeder Sitzung beschlussfähig. Wir haben die Beschlüsse so jeweils unter den Vorbehalt gestellt, dass sie nach der Sitzung in einem schriftlichen Verfahren eine Mehrheit finden, was dann immer der Fall gewesen ist. Irene und Jörg nehmen an der letzten Vorstandssitzung des Jahres 2018 teil. Sie erfahren, dass Thomas Schweizer - wie an der HV 2018 angekündigt - per Ende 2018 aus dem Vorstand zurücktritt. Er ist per 31.12.2018 im Hinblick auf seine Arbeit bei den gesamtkirchlichen Diensten von REFBEJUSO in den Ruhestand getreten und beendet seine Mitarbeit im Vorstand von Jakobsweg.ch Ende März 2019, das ist der Zeitpunkt, an dem seine Nachfolgerin bei REFBEJUSO ihre Stelle antreten wird. Unser Vorstand verliert mit ihm eine wichtige Schaltstelle zwischen dem Verein und der ev. - ref. Kirche Bern - Jura - Solothurn, einen Pilgerfachmann und kompetenten Referenten. Wir sind froh, dass Thomas weiterhin den Ausschuss des Netzwerks Pilgerbegleitung leitet und sich im Netzwerk engagiert. Danke Thomas! Annemarie Bieri ist insofern Thomas' Nachfolgerin, als sie (mit einem kleineren Pensum) ab April einen Teil seiner Aufgaben im Bereich Pilgern bei REFBEJUSO übernimmt. Sie ist bereit, sich in den Vorstand von Jakobsweg.ch wählen zu lassen. Der Vorstand ist glücklich darüber, dass die Verbindung des Vereins zu REFBEJUSO so eng erhalten bleibt. Der Vorstand hat sich entschieden, im August 2019 eine Retraite zu gestalten. Wir haben den Eindruck, gut unterwegs zu sein. Gerade dann ist es sinnvoll, einmal über das Tagesgeschäft hinaus zu sehen und zu evaluieren, ob die Weichen für die Zukunft richtig gestellt sind. Inhaltlich hat der Verein Jakobsweg.ch drei Grundsatzziele: 1) Die PilgerInnen finden bei ihm gute Weg- und Unterkunftsinfos. 2) Ausgebildete PilgerbegleiterInnen führen Pilgerangebote durch. Die PilgerInnen erfahren spirituelle Impulse, die Erlebnisse beim Unterwegssein vertiefen. 3) Wir arbeiten international vernetzt, denn der Weg beginnt nicht am Bodensee und endet nicht am Genfersee. Neben dem, was an Inhalten bleibt ist auch schon klar, dass es zumindest personell in zwei Jahren Wechsel geben wird, als Hansruedi Hänni und Walter Wilhelm angekündigt haben, dass sie im Jahr 2021 nicht mehr für eine erneute Wiederwahl zur Verfügung stehen werden. Ob Irene und Jörg sich in den Vorstand wählen lassen? Es braucht dafür allerdings nicht fiktive Figuren, sondern Mitglieder von Jakobsweg.ch, die sich überlegen, in verantwortliche Aufgaben des Vereins einzusteigen. Und damit schreibe ich wieder Sie direkt an, liebe Mitglieder von Jakobsweg.ch. Jörg und Irene sind ja frei erfundene Pilger. Aber der Vergleich mit lebenden Personen ist durchaus gewollt. Und vor allem haben Sie, liebe Mitglieder, anhand der beiden erfahren, wo und wozu der Vorstand im vergangenen Vereinsjahr an der Arbeit war. Er freut sich, auch im Jahr 2019 zusammen mit Ihnen daran zu arbeiten, dass noch viele Irenes und Jörgs gute Pilgererfahrungen auf den Jakobswegen machen. Ich danke allen im Namen des Vorstandes sehr herzlich, die sich dafür engagieren. Birsfelden, Anfang Februar 2019, für den Vorstand: Walter Wilhelm, Präsident  PS: Der Verein hat per 31.1.2019 165 Einzelmitglieder, (davon 81 PilgebegleiterInnen!), 12 Kollektivmitglieder und 1 Gönner.  10 Mitglieder haben im Jahr 2018 ihren Austritt aus dem Verein gegeben, 24 Einzelmitglieder sind neu eingetreten (davon sind 12 PilgerbegleiterInnen), und es gibt 2 neue Kollektivmitglieder. Die Mitglieder des Vorstandes sind: Peter Baumberger, Ressort Finanzen / Kerstin Bonk, Vizepräsidentin / Vreni Gschwind, Sekretärin - Aktuariat / Hansruedi Hänni, Ressort Transnationales und Ressort Homepage / Marcel Regli, Ressort Unterkunft und Wege / Michael Schaar, Ressort Öffentlichkeitsarbeit / Ressort Netzwerk der PilgerbegleiterInnen - vakant / Walter Wilhelm, Präsidium 


