Bottighofen weiht am Dorffest den «Botti-Trail» ein
Im Januar 2022 wurden die Vereine und Vereinigungen in Bottighofen von der Gemeinde angefragt,
ob sie einen Beitrag zum zweitägigen Dorffest am 20./21. August 2022 leisten möchten.
Schnell war für die Vereinigung «probottighofen» klar, sie will mit dem «Botti-Trail» ein nachhaltiges
Projekt für Gemeinde und Schule realisieren. Zur Einweihung am Dorffest möchte man in Form eines
kurzen «Dorfrundganges» (mit Smartphone) und eines Schul-OLs (mit Fixloggern für Schul-OLs) die
Möglichkeiten der Trail-Posten von Fixcontrol präsentieren.
Nach dem Dorffest kann die Gemeinde die Posten u.a. für touristische Dorfrundgänge, OLs,
Firmenanlässe oder einen Ferienpass nutzen. Die Schule, welche zusätzlich mit einem eigenen OLKoffer ausgestattet wird, kann die Posten im Schulzimmer, in der Turnhalle und im Rahmen eines
Schul-OLs im Dorf einsetzen. Zudem können die Lehrpersonen auch Projekt-OLs zu bestimmten
Themen gestalten.
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Für die Realisierung des Projektes musste ein Sponsor gefunden werden und die Gemeinde und Schule
vom zukünftigen Nutzen des Trails überzeugt werden. Mit der Raiffeisenbank Regio Altnau fand man
schnell einen regional verwurzelten und zuverlässigen Hauptsponsor, welchen insbesondere die
Nachhaltigkeit des Projektes überzeugte. So wollte die Raiffeisenbank nicht nur sponsoren, sondern
bot auch Hilfe für die Einweihung des «Botti-Trails» am Dorffest an, welche von «probottighofen»
gerne in Anspruch genommen wurde.
Die Gemeinde und die Schule waren ebenfalls sehr schnell für die Idee des Projekts zu begeistern. In
kürzester Zeit konnten Abklärungen bezüglich Kostenbeteiligung und der Übernahme der zukünftigen
Pflege des «Botti-Trails» gemacht werden. Dies war unbedingt notwendig, da bis zum August ein sehr
sportliches Zeitfenster für die Realisierung des Projektes gegeben ist. Dank der enormen Mithilfe aller
Beteiligten steht nun der Einweihung am 20. August nichts mehr im Wege. Wir hoffen sehr, dass
Bottighofer, Schüler, Lehrer, Gäste, Firmen und Touristen in Zukunft viel Spass am neuen Botti-Trail
haben werden.
Im Namen von «probottighofen»
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