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Werte Vereinsmitglieder

Ein turbulentes Jahr mit vielen Massnahmen und Planungsunsicherheit.

Einzig der Tourismustag für die Jugend konnte im gewohnten Stil durchgeführt werden. Dann war
Schluss.

Was folgte waren zahlreiche Veränderungen, Massnahmen und Planungsunsicherheit über weite
Bereiche hinaus.

Erst am 24. Juli 2020 konnte die GV auf der Bettmeralp durchgeführt werden.
Die Massnahmen erlaubten uns gerade mal für die Ausführung von vier Vorstandssitzungen. In
Kommissionsarbeiten wurde es dennoch möglich, die Resorts zu bilden und mit den jeweiligen
Vorstandsmitgliedern zu besetzen. Die Leistungsträger können sich nun mit konstruktiven Ideen
und Fragen direkt an die Vorstandsmitglieder wenden. Die Resortverteilung kann auf der
Homepage von Aletsch Tourismus eingesehen werden.

Bringen Sie Ihre Meinung via den Resorverantwortlichen ein. Die Themen werden im Vorstand
mit der Geschäftsleitung der Aletsch Arena AG behandelt. Durch die breite Abstützung finden die
Themen den direkten Weg in die opeative und strategische Ebene der Aletsch Arena.
Somit haben wir einen wichtigen Meilenstein für den Kommunikationsfluss gelegt. Durch den
Verein haben Sie den direkten Einfluss auf das Geschehen. Nutzen Sie diese Plattform und
organisieren Sie sich.

Sobald es die Massnahmen wieder zulassen, werden wir auf die Leistungsträger zugehen, um
die Bedürfnisse unter Berücksichtigung unserer Statuten anzugehen.

Wir durften die von der Aletsch Arena aufgebaute Digitalisierungsarbeit und

den

Kooperationsvertrag begleiten. Wir gratulieren zur Einführung der Digitalisierung und
Aufschaltung der neuen Homepage auf den Start der Wintersaison.

Es is klar, dass dieser Prozess nicht beendet ist und ständig angepasst werden kann. Die
verschiedenen Bedürfnisse und Anregungen werden wir im nächsten Vereinsjahr mit den
Leistungsträgern und den Projektverantwortlichen sicher noch optimiern können.

Unser Ziel ist es, die Kadenzen der Sitzungstermine im Vorstand zu verkürzen, damit wir die
Anliegen der Vereinsmitglieder schneller sammeln und bearbeiten können. Durch die jeweilige
Anwesenheit der Geschäftsführung an den Vorstandssitzungen versuchen wir möglichst nahe an
den Wünschen der Vereinsmitgliedern wirksam zu sein. Anderseits ist es aber auch wichtig, den
Prozessen Zeit zu geben und Reaktionen abzuwarten.

Wir freuen uns auf Begegnungen mit vielen wertvollen Gesprächen. Selbstverständlich glückliche
Gäste, wirtschaftliche Aufträge und allen genug Zeit, euch in unserer wunderbaren Region
zurückzulehnen und zu geniessen.

Besten Dank für Ihre Unterstützung und die geleistete Arbeit für einen qualitativen Tourismus.
Einen grossen Dank ebenfalls an die Vorstandskollegen, den Gemeinden und der Aletsch Arena
AG für den unermüdlichen Einsatz.
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