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L E I T B I L D
Unsere Visionen
 Wir sind die Wander-Kompetenzstelle im Kanton Graubünden
 Das Wandern wird seiner gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend, durch die öffentliche Hand wie auch durch privatrechtliche Organisationen und Unternehmen, aktiv gefördert
 Wo immer möglich sind Entflechtungsmassnahmen in Bezug auf weitere Wegnutzer so umgesetzt, dass das Wandern genussvoll betrieben werden kann
 Alle Wanderwegnutzer pflegen einen nachhaltigen Umgang mit Natur, Umwelt, Landschaft und Kulturgütern

Wir sind …
… ein Verein mit natürlichen und juristischen Personen als Mitglieder, welche unsere Ziele unterstützen und von den Mitgliederangeboten profitieren
… Mitglied der Dachorganisation Schweizer Wanderwege
… die durch die kantonale Gesetzgebung (Strassengesetz StrG, Strassenverordnung StrV) anerkannte Fachorganisation für
Wanderwege im Kanton Graubünden
… die Kompetenzstelle für Wanderweg-Signalisation, -Bau und -Unterhalt sowie -Netzplanung
… ein verlässlicher Kooperationspartner im Bereich Wandern und Wanderwegwesen
… ein führender Anbieter von Ausbildungen in den verschiedenen Bereichen des Wanderns
… ein betriebswirtschaftlich geführtes Dienstleistungszentrum ohne Gewinnorientierung

Was wir tun
 Wir fördern mit unseren Angeboten, Aktivitäten und Anlässen das Wandern in allen Formen, insbesondere im Breiten- und
Fitnessbereich
 Wir unterstützen Menschen und Organisationen, die am Wandern und an den Wanderwegen interessiert sind
 Wir bieten vielfältige, attraktive Wandervorschläge und geführte Wanderungen mit Informationen zu Kultur, Flora, Fauna und
weiteren Themen an
 Wir animieren die Wandernden, ihnen unbekannte Gegenden zu erkunden und führen sie auch dorthin
 Wir sensibilisieren die Wanderwegnutzer zur gegenseitigen Rücksichtnahme und den nachhaltigen Umgang mit der Natur
 Wir bieten attraktive Mitgliedschaften zur vergünstigten Nutzung unserer vielfältigen Angebote und Dienstleistungen an
 Wir bieten Ausbildungen für professionell als auch im Vereinswesen tätige Wanderleiterinnen und Wanderleiter
 Wir fördern das sichere und genussvolle Wandern mit Ausbildungsangeboten für jeden Wandernden
 Wir berücksichtigen bei der Planung unserer Aktivitäten wenn immer möglich den öffentlichen Verkehr und die auf die Wanderer ausgerichteten lokalen Transportangebote
 Wir engagieren uns, dass das Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) sowie die Verordnung über Fuss- und
Wanderwege (FWV) im Graubünden umgesetzt werden
 Wir setzen uns mit unserer Fachkompetenz für das Wanderwegnetz und das touristische Wanderangebote im Kanton Graubünden ein
 Wir unterstützen die kantonalen und kommunalen Behörden und Organisationen bei der Planung, des Wanderwegnetzes
und der touristischen Entwicklung des Wanderns
 Wir machen unsere Organisation mit transparenter Information und wirksamer Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleister bekannt
 Wir fördern durch ausgewählte Kooperationen die Umsetzung unserer Ziele sowie unsere Bekanntheit und wahren dabei
unsere Unabhängigkeit
 Wir finanzieren uns durch Mitgliederbeiträge, Gönner, Spender, Donatoren und Sponsoren, sowie durch Einnahmen aus
Leistungen für die öffentliche Hand und für Dritte
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