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Innovationspreis – Bodensee17

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jury-Mitglieder,
heute erhalten Sie unsere Bewerbungsunterlagen für den Innovationspreis 2017.
Es ist mir ein besonderes Anliegen und eine große Freude Ihnen mitzuteilen, dass folgende
Ausarbeitung für den Wettbewerb im Wesentlichen von einer angehenden TourismusStudentin geschrieben wurde.
Frau Annika Bock, geb. 28.12.1996, aus Konstanz absolviert derzeit ein Vorpraktikum bei
uns im Kulturzentrum „Altes Forstamt“ und ich bin von der Leistung die Frau Bock erbracht
hat, sehr beeindruckt und danke ihr hiermit sehr für ihr Engagement.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Keil
Anlage:
Bewerbungsunterlagen für den Innovationspreis
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Bodensee17
Innovationspreis des VTWB e.V
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1. Unternehmensbeschreibung
Der Bodensee, das Donautal, der Hegau, die Schweiz oder Österreich:
Das
Mittelzentrum Stockach ist der ideale Standort für Tagesausflüge. Durch die zentrale
Lage Stockachs sind alle Ausflugsziele leicht und zeitsparend zu erreichen.
Das Kulturzentrum „Altes Forstamt“ der Stadt Stockach beherbergt neben dem
Stadtmuseum, die Stadtbücherei, das Kulturamt sowie die Tourist-Information. Diese
bearbeitet und plant alle Anliegen rund um Kultur, Veranstaltungen, Ticketverkauf und
Urlaubsplanung in der Region. In Verbindung mit dem städtischen Kulturamt werden
attraktive Kulturangebote in verschiedensten Bereichen organisiert, von der
Kleinkunstreihe wie z.B Kabarett, über die überregional bekannten Meisterkonzerte bis
zum Sommerferienprogramm. Die zweite Kultureinrichtung stellt das Bürgerhaus „AdlerPost“ dar, welches einen Saal mit Bühne für rund 300 Personen sowie Konferenzräume
besitzt. Die Koppelung der verschiedenen Kulturstätten der Stockacher
Verwaltungsgemeinschaft ermöglicht eine enge Zusammenarbeit um das Kulturangebot
stetig und abwechslungsreich zu halten. Ebenso werden dadurch die Ortsteile
eingebunden und zu Multiplikatoren.

2. Detaillierte Projektbeschreibung
Das Projekt „Monatliche Ausflugsfahrten für mich!“ beschreibt monatliche
Gruppenexkursionen zu Zielen des internationalen Bodenseeraumes. Einmal im Monat
bietet die Tourist-Information des Kulturzentrums eine Tagesausfahrt, die die Busfahrt,
den Eintritt, eine Führung, eine Reisebegleitung und soweit dies möglich ist, eine
gastronomische Leistung inkludiert. Je nach Ausflug und Ziel kann diese beispielsweise
aus einem Mittagessen oder Kaffee und Kuchen bestehen. Die Terminierung wurde auf
Werktage von Montag bis Freitag festgelegt. Werktage wurden gewählt um die Preise für
die Fahrten niedrig zu halten, da am Wochenende die Buskosten deutlich höher liegen.
Erfahrungswerte zeigten schnell dass die Gästezahlen an Freitagen höher sind, weshalb
die Ausflugsfahrten auf einen Freitag des Monats gelegt wurden. Personen jeder
Altersgruppe können sich anmelden, da die Ausflüge für jedes Alter geeignet sind. Die
Preise können dank der Unterstützung von Sponsoren wie der Bürgerstiftung Stockach,
den Stadtwerken oder EWO Immobilien verhältnismäßig niedrig gehalten werden. Das
Kulturamt möchte damit sowohl den Einheimischen oder Personen aus anderen
Regionen wie auch Urlaubern die Möglichkeit bieten, die Bodenseeregion mit all ihren
Facetten zu erleben und genießen. Und da gibt es in Deutschland, Österreich und der
Schweiz einiges zu entdecken. Der Vorteil hierbei: der Aufwand der Organisation von
Tickets, Fahrtmöglichkeiten und gesonderten Führungen fällt komplett weg. Die Pakete
bieten einen Rundum Service und können entspannt und ohne viel Stress in Anspruch
genommen werden. Es ist gleichzeitig der Versuch, bekannte Ziele der Umgebung
wieder in den Fokus zu rücken, um auf veränderte Exponate oder Themen aufmerksam
zu machen. Beispiele hierfür finden Sie im Anhang.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, abwechslungsreiche Angeboten zu bieten und
gleichzeitig Interesse für die regionalen Sehenswürdigkeiten zu wecken. Die Mitarbeiter
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Identifikation mit der Ausflugsreihe führt. Das Team ist bei der Planung und Begleitung
der Fahrten involviert.

3. Begründung der einzelnen Bewertungskriterien
3.1 Innovationsgrad des Produkts oder der Dienstleistung
Tagesausflüge sind allseits beliebte Vorhaben, egal ob organisiert oder spontan. Das
Projekt „Monatliche Ausflugsfahrten für mich!“ weist allerdings wichtige Besonderheiten
im Vergleich zu anderen Tagesausflugsorganisationen auf: Die Regelmäßigkeit und den
Bezug des Kulturamtes (Stadt) zu den Teilnehmern. Viele Einheimische sind Kunden in
der Bücherei, regelmäßig bei Konzerten oder Ausstellungen, wodurch eine positive, man
kann schon fast sagen vertraute Beziehung zur „Stadt“ entstanden ist. Die Auflockerung
der Gästestruktur durch Ortsfremde bewahrt eine gewisse Dynamik und stetige
Veränderungen. Es wird ein eingeführtes Kulturangebot gesichert. Da in näherer
Umgebung nach unserem Kenntnisstand, keine Stadtverwaltung ein Projekt wie dieses
etabliert hat, ist das Kulturzentrum Stockach Vorreiter in der Erschließung des
einheimischen Marktes in Kombination mit den Touristen. Die inzwischen immer
routiniertere Durchführung steigert schrittweise die Qualität der Ausfahrten, da es durch
gesammelte Erfahrungen möglich wird, verbesserte Ansätze sowie neue Ideen
auszuarbeiten. Weiter besteht die einzigartige Gelegenheit sowohl Bewohner als auch
Touristen bei den Ausflügen zu vereinen, und damit interkulturellen Austausch zu
fördern. Unser gesellschaftliches Projekt ermöglicht beiden Personengruppen dem
Interesse an der regionalen Kultur entgegenzukommen, und zwar in einem entspannten,
ungezwungenen Rahmen ohne Verpflichtungen. Jede der angebotenen Fahrten kann
einzeln gebucht werden.

3.2 Kundennutzen
Durch die vielschichtigen Themenbereiche haben die Kunden genügend
Wahlmöglichkeiten und ein breit gefächertes Angebot, dass unterschiedliche Interessen
anspricht. Den Kunden, die die Fahrten in Anspruch nehmen, werden nicht nur
vergünstigte Gesamtpakete durch das Sponsoring ermöglicht, sondern auch die
Möglichkeit regelmäßig oder gelegentlich ein Kulturangebot zu wählen. Hierbei entsteht
für den Kunden ein geringes finanzielles Risiko bei Stornierung der Fahrt, da bei
Neubesetzung des Platzes der volle Betrag zurückerstattet wird. Wirft man einen Blick
auf die demographische Situation sind gerade ältere Herrschaften oft an die
Mobilitätsangebote der Familie und damit verbundene Zeitkontingente angewiesen. Das
Programm stellt eine Art "Rundum- Sorglos- Paket" für die Teilnehmer da, da durch den
geplanten Ablauf, die übernommene Organisation und die einfache Mobilität ein hoher
Komfort entsteht. Vor allem ist dies für Senioren entscheidend, da die selbstständige
Planung und längere Wege mit eigenem Fahrzeug Stress erzeugen. Da auch
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Alltag, der gerade bei älteren Menschen auch von häuslicher Pflege geprägt sein kann.
Vorreservierungen durch den Veranstalter sparen am Eingang ebenfalls Zeit und
Energie. Durch die Führungen genießt die Gruppe immer eine direkte Erklärung und
Fragen können sofort beantwortet und/oder diskutiert werden. In der Gruppe entsteht ein
interaktives Umfeld, dass das individuelle Wohlbefinden steigert und sich hierdurch die
Lebensqualität stetig verbessert. Durch die Gastronomieleistung lernt der Kunde
außerdem regionale Spezialitäten kennen. Für Touristen aus fremden Ländern stellen
diese geplanten Fahrten einen geschützten Rahmen da, um sich in der möglicherweise
sehr unvertrauten Umgebung erstmals zurechtzufinden.

3.3 Auswirkungen auf den Markt/Marktchancen
Wie die Ergebnisse der Studie des dwif e.V. aus dem Jahr 2014 über den
,,Wirtschaftsfaktor Tourismus“ in der internationalen Bodenseeregion zeigen, sind 80%
aller erfassten touristischen Aufenthaltstage in der internationalen Bodenseeregion
Tagesbesucher. Insgesamt lassen sich 70 Mio. Tagesbesucher pro Jahr verzeichnen. Es
wird deutlich, dass die Tagesausflüge zum wichtigsten Marktfragment in der
Bodenseeregion zählen, da bei den insgesamten Aufenthaltstagen (87,56 Mio.) genau
79,9%, also fast vier Fünftel auf die Tagesreisen entfallen. Proportional dazu erkennt
man am jährlichen Gesamtumsatz der Bodenseeregion dass von 3.808,90 Mio. ca. die
Hälfte (50,5%) von Tagesreisen abgeschlagen wird. Diese Zahlen belegen die enorme
Relevanz von Tagesausflugsfahrten für den touristischen Markt der Bodenseeregion,
weshalb wir uns diesem Projekt als Vorreiter der regionalen Wirtschaftsentwicklung
angenommen haben. Die zusätzliche Tatsache, dass Deutschland mit einem Anteil von
rund drei Fünftel des Gesamtbruttoumsatzes der Tourismuseinnahmen in der
Bodenseeregion (60%) die höchsten Umsätze erreicht, zeigt dass primär in Deutschland
die verschiedenen Teilgebiete des Tourismus weiter gefördert werden müssen um
diesen Anteil zu halten oder ggf. zu steigern. Der Stadt Stockach fällt hierbei eine
besondere Rolle zu, da der Ort durch die sehr zentrale Lage zwischen den "Seestädten"
ein perfekter Ausgangspunkt für Tagesausflüge ist. Die Motive die Tagesreisende im
Allgemeinen mitbringen wie beispielsweise der Besuch von Sehenswürdigkeiten oder
speziellen Veranstaltungen sowie Restaurantbesuche und organisierte Fahrten sind
zudem extrem kompatibel mit dem Konzept der Stockacher Ausflugsfahrten, da diese
vier Hauptpunkte in einem Gesamten vereint werden. Der Ansatz wirkt sich maßgeblich
auf den Markt aus, auch weil die Ausflugsfahrten zu keinem Zeitpunkt saisonal
gebunden sind, weshalb sie eine Dauereinkommensstrategie darstellen und
saisonverlängernd wirken.

3.4 Wirtschaftliche Konsequenzen
Die Stockacher Tagesausflüge generieren in verschiedenen Bereichen Umsätze durch
die Zusammenstellung des Konzeptes: Das Gastgewerbe profitiert durch das
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Sehenswürdigkeiten, Parkgebühren, Kosten für den lokalen Transport (Bus/Bahn/Schiff),
die Benzinkosten werden gezahlt und der Umsatz des Einzelhandels wird durch
Souvenirs etc. gefördert. Man erkennt deutlich, dass die verschiedensten
Wirtschaftszweige angeregt werden und Stockach die Tourismuseinnahmen im
Bodenseekreis direkt unterstützt. Somit wird sowohl die eigene städtische Wirtschaft
sowie die regionale Wirtschaft verbessert. Die Stadt Stockach erwirtschaftet ca. 15.000 20.000 Euro Umsatz pro Jahr durch die Ausflugsfahrten. Dieser finanzielle Erfolg spricht
für die Nachfrage, die dieses Angebot bedient und lässt das Potenzial für weiterführende
Ideen und Ausbaumöglichkeiten erkennen. Möglicherweise könnte dies eine
Zusammenarbeit von mehreren Städten sein um den Umsatz, die Angebotsvielfalt oder
die Häufigkeit der Ausfahrten zu steigern. Im Fall von kleineren Stadtverwaltungen
übersteigt der Organisationsumfang vermutlich das Arbeitspensum der im Amt
beschäftigten Personen. Es wäre zu prüfen, ob eine Kooperation aus mehreren Städten
„größere Gruppenreisen“ organisieren kann und ein gemeinsamer „Ausflugsmanger“
etabliert werden könnte. In diesem Fall würde das Projekt nicht nur neue Arbeitsplätze
schaffen sondern auch zur Vernetzung der Gemeinden führen. Wie schon erwähnt
konnten Gäste schon aus anderen Orten überzeugt werden. Wenn es die Route erlaubt,
ist natürlich ein Zustieg auf der Strecke möglich und es nicht zwingend erforderlich erst
nach Stockach zu reisen

3.5 Soziale Auswirkungen/Human Resources
Das in Abschnitt 3.2 erwähnte Wohlbefinden und die daraus resultierende hohe
Lebensqualität hängen in großem Maße von der Gruppe und der Atmosphäre während
des Tagesausfluges statt. Es bildet sich eine im ersten Moment formelle Gruppe, die als
gemeinsames Ziel die Besichtigung einer Sehenswürdigkeit verfolgt. Durch regelmäßige
Anmeldung der Teilnehmer aufgrund positiver Erfahrungen und gemeinsamen
Interessen kann auch die Bildung einer Gruppe beim Einzelnen zu einem
Zugehörigkeitsgefühl und daraus resultierendes Wohlbefinden führen. Als Folge würde
das Individuum wiederholt bei den Aktivitäten teilnehmen. Die Atmosphäre wird durch
das gemeinsame Interesse begünstigt und fördert den sozialen Austausch. Der Bezug
zu regionalen Zielen fördert bei Einheimischen außerdem das Gefühl der Identifikation
und bei Touristen des Kurzurlaubes. Die wunderschönen Ziele rund um den Bodensee
übernehmen hierbei die ganze Arbeit. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Programm
vollkommen Seniorenfreundlich aufgebaut ist, damit auch Personen im Rentenalter in
das Kulturangebot mit einbezogen werden. Die Fahrten sind für die ganze Familie
geeignet, und die Teilnehmer können diese zusammen mit Verwandten und
Angehörigen genießen wobei der soziale Aspekt wieder im Vordergrund steht.
Die Motivation der Mitarbeiter des Kulturzentrums Stockach liegt primär darin, sowohl
den Bewohnern als auch den Touristen der Stadt so viel wie möglich zu bieten. Unsere
Angebote die über die Stadtgrenzen hinausgehen und zu ausgewählten
Sehenswürdigkeiten führen haben einen eigenen Charme, da sie aus guten Erfahrungen
der Mitarbeiter oder Insider-Tipps bestehen.
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3.6 Geographische Bedeutung/Imagewirkung für die internationale Destination
Bodensee
Durch Stockachs zentrale Lage zwischen den Städten, die an den Bodensee angrenzen
wird neben einer Zeitreduzierung auch eine direkte Verbindung angeboten. (Ohne
Umwege fährt der Bus von Stockach zum Ziel und wieder zurück.) Das Angebot der
Ausflugsfahrten vertritt in erster Linie ein offenes und ausflugsfreudiges Image das sofort
mit dem Team der Tourist-Information verbunden wird. Dieses Bild vermittelt kompetente
Beratung, gesellschaftlich bedeutende Ansätze sowie die freundliche Ausstrahlung,
welche mit der Stadt Stockach verbunden wird. Der Anbieter ist bei den Bewohnern als
Kulturinstitution bekannt und auch bei den Touristen durch die Tourist Information
beliebt. Folglich genießen wir als Anbieter regional eine hohe Akzeptanz. Es entsteht ein
Eindruck von regionalem Interesse und keine anonyme Marke, die nicht zugeordnet
werden kann. Die Verbindung mit der Stadt stellt automatisch auch eine positive
Verbindung zum Bodenseekreis und den dazugehörigen Zielen her.
Die Bekanntheit des Bodensees steigt durch Urlauber, da diese die positiven
Erfahrungen in ihrer Heimat als Mundpropaganda an ihr soziales Umfeld weitertragen
und somit einen großen Teil der Imagewirkung übernehmen. Durch die Förderung des
positiven Images durch Aktivitäten hier vor Ort wird der Tourismus über viele Ecken
weiter gestärkt.
Auch die Begrifflichkeit des „Monatliche Ausflugsfahrten für mich!“ ist praktisch gewählt
da sie vollkommen wertneutral vertreten wird. Das Angebot schließt keine
Personengruppe aus und erhält stets eine positive Kommunikation zwischen Anbieter
und Teilnehmer. Dazu tragen auch vielfältigen Medien bei: Veröffentlichungen in der
regionalen Zeitung, im Internet, sozialen Medien und ansprechenden Flyern erleichtern
die attraktive Gestaltung der Ausflugsfahrten und lassen die Bodenseeziele im besten
Licht erscheinen.

3.7 Nachhaltigkeit und Achtsamkeit
Die Nutzung vom öffentlichen Nahverkehr und nicht von Privatwägen war von Anfang an
als Umweltmaßnahme festgelegt um eine Reduktion des Individualverkehrs zu erzielen,
der gerade in den Sommermonaten die Region sehr belastet. Manche Ausflugsfahrten
binden außerdem bewusst die traditionelle Seeschifffahrt mit ein, da dieses
Transportmittel eine umweltfreundliche Alternative darstellt und die schönste
Sehenswürdigkeit hautnah erleben lässt: Den Bodensee. Ziele wie beispielsweise das
SEA LIFE Center in Konstanz haben im Fokus den Umweltschutz der Wasserwelten und
machen die Besucher während der Führung auf eigenes und menschliches Handeln in
Bezug auf die wichtigste Ressource die wir haben aufmerksam: Die Erde.
Mit einem derart großen und empfindlichen Habitat direkt vor der Haustüre achtet das
Kulturamt Stockach auf Ausflugsziele mit einem naturalistischen Hintergrund. Auch die
Insel Mainau legt stets Wert auf die Informationen rund um Pflanzen und deren Schutz.
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4. Umsetzungszeitraum oder-zeitpunkt
Nachdem die Mitarbeiter des Kulturamtes am "Touristiker-Tag" die Blumeninsel Mainau
besuchten, kam Kulturamtsleiter Stefan Keil auf die Idee, auch für die Stockacher Bürger
einen solchen Ausflug anzubieten, um festzustellen ob in der Stadt das Interesse
besteht, an solchen Tagesreisen teilzunehmen. Auf Anhieb meldeten sich insgesamt 32
Personen an, was schlussendlich die Idee für das längerfristige Projekt mit sich brachte.
Am 14. Mai 2014 startete der Testlauf auf die Insel und im September 2014 wurden die
Fahrten bis Juli 2015 regelmäßig einmal im Monat durchgeführt. Man behielt bis dato
noch den Rhythmus von September bis Juli bei, also nach Sommerferienzeit. Ab
September 2015 wurden die Fahrten dann von den Monaten März bis Dezember
geplant, also 10 Fahrten pro Jahr, da Januar und Februar stets wegen städtischen
Fasnachtsaktionen ausgelassen wurden. Ob diese Einschränkung notwendig ist, wird für
die nächste Saison überdacht. Seit ca. einem Jahr wurden die Ausfahrten auf jeweils
einen Freitag im Monat festgelegt. Diese Planung ermöglichte die flexible Organisation
um Feiertage u.ä. zu vermeiden. Das Projekt besteht bis zum aktuellen Zeitpunkt und
wird regelmäßig realisiert.

5. Auswirkung auf die internationale Destination Bodensee
Durch die Angebotsreihe in den Anrainerländern Schweiz und Österreich wird auch dort
und nicht nur in Deutschland der Tourismus unterstützt. Es besteht die Gelegenheit,
internationale Bekanntmachung aller Kulturstätten der 4-Länder-Region effizient zu
unterstützen. Das Ziel wird sein, mit allen Ländern der Bodenseeregion Hand in Hand zu
arbeiten, was sich wiederrum positiv auf andere Wirtschaftszweige auswirkt und eine
interkulturelle Kommunikation auf allen Ebenen ermöglicht. Als Beispiel kann man hier
die jährlichen Ausfahrten anlässlich des Stadtfestes „Schweizer Feiertag“ nennen, bei
denen die Ziele stets zu diesem besonderen Tag in die Schweiz führten. Hierdurch wird
auch Urlaubern die vielleicht nicht geplant hatten, auch die Anrainerländer zu besuchen
die Nähe und Kulturvielfalt der anliegenden Ländern Bodenseeregion bewusst gemacht.
Eine Art Wirkungskreis entsteht, von denen alle Orte zu gleichen Teilen profitieren. Auch
Liechtenstein soll in Zukunft berücksichtigt werden. Bei den Ausfahrten ist jede
Personengruppe willkommen ist und es wird keinerlei Unterschied zwischen Fremden
und Einheimischen gemacht, wodurch ein multikultureller Austausch begünstigt wird. Die
Tagesreisen vermitteln den Gästen außerdem übergreifendes Wissen über die Bereiche
die die Bodenseeregion so einzigartig machen, egal ob Kunst, Musik oder Natur. Die
Gäste sind von den Fahrten begeistert, was sich darin zeigt, dass immer wieder neue
Ideen zu möglichen Ausflugszielen beigesteuert werden. Der Bürger partizipiert somit
nicht nur, sondern er bringt sich im kulturellen Leben der Stadt ein. Sobald Bürger die
Initiative zur Eigenbeteiligung ergreifen, was in Stockach bereits der Fall war, wird die
Infrastruktur der Stadt direkt unterstützt.
Unser Projekt hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Wirtschaft, sondern bereichert
auch in großen Maßen das gesellschaftliche Leben.
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6. Erste Erfahrungen
Die Entscheidung des Kulturamtes die Ausflugsfahrten der Stadt Stockach als
regelmäßiges Programm anzubieten, war keine gesellschaftliche oder behördliche
Forderung, sondern eine Initiative des Kulturamtes. Es bedeutete sehr viel Arbeit, da ein
Rahmenkonzept erstellt werden musste um die Planung schrittweise zu koordinieren. Im
ersten Projektjahr mussten mangels Teilnehmer 3 Ausflugsfahrten abgesagt werden.
Dann etablierten sich die Fahrten, da der Bekanntheitsgrad zunahm.
Im Gespräch mit den Gästen wurde deutlich, dass Ferienzeiten die Teilnehmerzahl
drückten, da Familien in der Urlaubszeit meistens verplant sind. Durch die
Rückmeldungen wurden Ziele optimaler gewählt, denn es zeigte sich, dass Ziele die zu
nah an Stockach lagen, auf weniger Interesse stießen. Durch die konstante Anzeigenwerbung im Gemeindeblatt "Sto-Info" und jährliche Verteilung des Gesamtprogramms,
sowie zunehmender Mundpropaganda stiegen die Teilnehmerzahlen innerhalb weniger
Monate erheblich. Die Neuerung, das Programm gezielt an die Stockacher Vermieter zu
schicken um Touristen und Urlauber einfacher zu erreichen wirkte sich ebenfalls positiv
auf die Verkaufszahlen aus. Die Transportmöglichkeiten mussten mit der Zeit anders
kalkuliert werden: Für manche Ausfahrten konnten zwei Kleinbusse der Stockacher
Stadtjugendpflege verwendet werden, mit zunehmender Teilnehmerzahl war eine
Absprache mit einem zuverlässigen, regionalen Busunternehmen nötig. Der
Organisationsaufwand war also in der Anfangsphase extrem hoch bis das Team einige
Konstanten aufgebaut hatte. Je mehr Fahrten erfolgreich verliefen, desto genauer
konnten die Mitarbeiter bestimmen welche Mindestteilnehmerzahl es für welches Ziel
braucht um einen sich lohnenden Umsatz zu erzielen. Durch genauere Zahlen und sich
entwickelnder Routine verbesserte sich die Qualität der Ausfahrten, was im Gegenzug
höhere Teilnehmerzahlen förderte. Das Projekt nahm immer mehr Form an und wurde
schließlich zu dem "Kurzurlaub" nach dem sich viele sehnen. Die Anmeldungen
bestehen aus Kurzurlaubern sowie aus Gelegenheitsreisenden aus der Region und
einem Kreis von Dauerteilnehmern von denen viele gespannt auf das neue Programm
warten um sich dann vorsichtshalber für alle Aktionen anzumelden. Der Erfolg stellte
sich nach längerer Zeit auch dadurch ein, dass ein klarer Überblick über alle
Sehenswürdigkeiten und mögliche Ziele besteht sowie die effiziente Zusammenarbeit
der Mitarbeiter. Für die besonders attraktive Fahrt zu den Bregenzer Festspielen hatte
das Kulturamt im letzten Jahr bereits Anmeldungen, obwohl noch nicht einmal Termin
und Preis bekannt waren. Derzeit warten noch 40 potentielle Gäste, ob sie an der
diesjährigen Fahrt doch noch teilnehmen können. Es scheitert in diesem Jahr allerdings
nicht an der Buskapazität, sondern an den begrenzten Plätzen in Bregenz.
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7. Involvierte Initianten
Die Bürgerstiftung Stockach, das Unternehmen der EWO-Immobilien sowie die
Stadtwerke Stockach sind als Sponsoren für die Ausflugsfahrten eingetreten um
einerseits die Stadt Stockach im touristischen Umfeld zu stärken sowie den Bürgern
abwechslungsreiche Aktivitäten zu bieten. Auch das Busunternehmen "Fecht" mit
seinem Sitz in Meßkirch ist von Beginn an ein Partnerunternehmen für die
Ausflugsfahrten.
Das Projekt pflegt zudem breit gefächerte Kooperationen mit verschiedenen
touristischen Dienstleistern, sowie dem Gastgewerbe und dem Einzelhandel.

2017-07-Bewerbung Stadt Stockach, Projekt: „Monatliche Ausflugsfahrten für mich!“

- 11 -

Anhang
Unsere bisherigen Ausflugsziele
2014
Mai
September
Oktober
November
Dezember

Insel Mainau
Seepark Golf Pfullendorf
Insel Mainau
Zeppelin-Werft Friedrichshafen
Sealife KN

2015
März
April
Mai
Juni
Juli
August
August
September
Oktober
November
Dezember

Insel Mainau
Burg Meersburg
Pfahlbau Museum Unteruhldingen
Schloss Arenenberg
Pfänder
Campus Galli Meßkirch
Bregenzer Festspiele
Affenberg Salem
Kloster & Schloss Salem
Schloss Sigmaringen
Südkurier Medienhaus

2016
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Schloss Heiligenberg
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck
Inselfest Mainau
Stiftsbibliothek St. Gallen
Sauschwänzlebahn & Weinprobe
Bregenzer Festspiele Turandot
Einsiedeln/Morgarten
Rothaus Betriebsbesichtigung
Traktormuseum Uhldingen
Zeppelin Museum
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März
April
Mai
Juni
Juli

Randegger Betriebsbesichtigung
Gewandhaus Inneringen
Sauschwänzlebahn
Bischofszeller Rosenwoche
Säntis

Die kommenden Ausflugsziele

2017
August
September
Oktober
November
Dezember

Bregenzer Festspiele Carmen
Hopfengut Tettnang
Blühendes Barock, Ludwigsburg
Weihnachtsmarkt mit Schifffahrt, Lindau
Dornier Museum, Friedrichshafen

Das Programm 2018 ist gerade in Planung.
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