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Informationen zur Vernetzungswanderung 2010 zuhanden der Organisationen 
 
Liebe Verantwortliche diverser Organisationen, 

Auch im 2010 ist wieder eine Vernetzungswanderung geplant. Sie findet in der schönen In-
nerschweiz statt und wird in diesem Jahr von Talent Schweiz (www.talent.ch) organisiert und 
durchgeführt. Mit diesem Schreiben möchte ich dich im Namen von Talent Schweiz bitten, 
den Termin für die Vernetzungswanderung in deiner Organisation bekannt zu machen und 
für die Wanderung zu werben, damit wir auch in diesem Jahr wieder eine bunte und fröhliche 
Wandergruppe von Aktiven aus verschiedensten Organisationen zur Vernetzung zusammen 
bringen. Dieser Brief ist als Vorab-Information gedacht, damit sich interessierte Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen den Termin reservieren können. Die definitive Einladung folgt anfangs 
Juni! 

Zweck der Wanderung: 
Viele Organisationen mit sozialer, ökologischer oder spiritueller Ausrichtung buhlen im tägli-
chen Geschäft um öffentliche Aufmerksamkeit, Mitglieder und Spendengelder. Obwohl den 
gleichen Zielen verpflichtet, stehen die Organisationen so in gegenseitiger Konkurrenz zu-
einander. Mit der Vernetzungswanderung möchten wir diesem Trend entgegenwirken. Die 
Wanderung soll Aktiven aus verschiedenen Organisationen einen ungezwungenen Rahmen 
für persönliche Begegnungen bieten. 

Termin: 
Die Wanderung findet am Samstag, 26. Juni 2010 statt. Bei sehr schlechtem Wetter wird die 
Wanderung auf den Samstag, 3. Juli 2010 verschoben. 

Programm: 
Die Wanderung startet im Dorf Muotathal. Am Vormittag steht ein Besuch auf dem Bio-Hof 
Enzenen (www.enzenen.ch) von Peter Ulrich und Sabrina Badertscher am Südhang ober-
halb von Muotathal auf dem Programm. Ausgehend vom Bio-Hof führt die Wanderung in den 
Hoch-Ybrig und findet ihren Abschluss in Unteriberg im grossen Garten eines langjährigen 
Aktivisten für eine gerechtere Welt. Es sind zeitweise zwei Wander-Varianten vorgesehen: 
Eine Variante für gute und eine Variante für gemütliche Wanderer! 

Mittragende Organisationen: 
Interessierte Organisationen können die Vernetzungswanderung unterstützen, indem Sie mir 
ihr Logo für die definitive Einladung von Anfang Juni weiter leiten. Wenn das Logo deiner 
Organisation auch auf der Einladung erscheinen soll, dann sende es mir bis Ende Mai an: 
regionalgruppebern@talent.ch 

Voranmeldung: 
Interessierte Teilnehmer können sich bereits bei mir für die Wanderung anmelden: 
regionalgruppebern@talent.ch. Bereits angemeldete Personen erhalten anfangs Juni die 
Einladung direkt per Mail zugestellt. 
 
Ich bitte dich diese Informationen in deiner Organisation möglichst breit zu streuen, wofür ich 
bereits jetzt herzlich danke! 

Liebe Grüsse 
Frank Moser 


