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Vorgeschichte

Im Rahmen der Bündner Tourismusreform wurde Feldis Tourismus im Frühjahr 2012 
als einer von acht lokalen Verkehrsvereinen in die regionale Tourismusorganisation 
Viamala überführt. 

Der Reformprozess hatte in Feldis einiges in Gang gebracht. Unter anderem reifte 
anlässlich der von Viamala Tourismus regelmässig durchgeführten Austauschplatt-
formen unter den touristischen Leistungsträgern in Feldis der Wille, sich gemeinsam 
den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Die Feldiser nutzten die Gunst der 
Stunde und auf Vermittlung von Viamala Tourismus konnte in Kooperation mit dem 
«Qualitätsprogramm Graubünden» eine Ortsbegehung organisiert werden. Daran 
beteiligten sich rund 20 Personen, unter anderen waren alle touristischen Betriebe in 
Feldis vertreten. Gemeinsam wurden vor Ort die Stärken und Schwächen eruiert und 
analysiert und mögliche Lösungsansätze diskutiert.

In der Folge war in Feldis eine deutliche Aufbruchstimmung spürbar und so folgte im 
Oktober 2013 ein Workshop, an welchem gemeinsam die künftige Positionierung von 
Feldis als Tourismusort entwickelt wurde. Folgende Ziele wurden mit diesem Schritt 
angepeilt:

• Schaffung einer klaren Orientierungshilfe für Gäste
• Bündelung der Kräfte und Mittel

Zur Themenfindung fanden im Rahmen des Qualitätsprogramms Graubünden weitere 
Treffen unter der Leitung der Regionalentwicklung «Region Viamala» statt. Schritt für 
Schritt wurden Ideen zusammengetragen, ausgewertet und kritisch reflektiert, bevor 
am Schluss der Entscheid feststand, Feldis künftig unter dem Leitthema «Sinneswelt 
Feldis» zu positionieren. Damit war die generelle Stossrichtung für die weitere Ent-
wicklung festgelegt.
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Das Projekt

Um die Positionierung nach innen und aussen sicht- und erlebbar zu machen, bildete 
die Gemeinde Domleschg (damals noch Tomils) Ende 2014 eine Arbeitsgruppe und 
beauftragte die Markenagentur Hü7 Design AG in Thusis mit der Projektkoordination. 
Zur Finanzierung des Projektes flossen nebst gemeindeeigenen Mitteln auch kantona-
le Gelder.

Das Projekt war insofern exemplarisch, da es mit dem Verein Pro Feldis, den Leis-
tungsträgern aus Hotellerie und Gastronomie, den beiden Bergbahnunternehmen SSF 
und LRF sowie der Landwirtschaft und der Gemeinde die zentralen lokalen Akteure 
aktiv und verpflichtend einbinden konnte. 

Während der Entwicklung der Attraktionspunkte wurde immer deutlicher, dass sich 
das ursprüngliche Thema «Sinneswelt Feldis» kaum zielführend umsetzen lässt. Zu 
unterschiedlich erschienen die einzelnen Ansichten und Empfindungen zum Thema 
Sinneswelt. So wurde das Thema auf «Naturerlebnis Feldis» angepasst, welches bis 
heute mit den Elementen Erde, Feuer, Luft und Wasser den roten Faden durch alle 
Aktivitäten bildet.

Man war sich in der Folge einig, dass keine künstliche «Disney-Welten» inszeniert, 
sondern die Naturelemente mit all ihren Facetten in den Fokus gerückt werden sollten. 
Bestehendes sollte nach Möglichkeit weiterhin genutzt, nach Möglichkeit vernetzt, er-
gänzt und so zu einem authentischen touristischen Angebot weiterentwickelt werden.

Mit der Firma Pro Natur wurde eine auf Erlebnisinszenierungen spezialisierte Agen-
tur zur Ideenfindung einbezogen. Die einzelnen Massnahmen wurden dann von der 
Arbeitsgruppe weiterentwickelt und den örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Eine wesentliche Erkenntnis war, dass der Entwicklungsprozess mit der Abstimmung 
in der Arbeitsgruppe, der Sicherstellung der Finanzierung und den Verfahren, welche 
u.a. mit den kantonalen Ämtern abgestimmt werden mussten, mehr Zeit als ursprüng-
lich geplant beanspruchte. In der Konsequenz wurde eine etappierte Umsetzung der 
Massnahmen nötig. 
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Etappe 1 – der Spazierweg Feldis

Im Juni 2016 wurde die erste Umsetzungsetappe eingeweiht. Teil dieser ersten Etappe 
ist der Spazierweg Feldis, ein Rundgang durch den Ort Feldis. Er führt die Spazier-
gänger über 11 verschiedene Stationen durchs Dorf und der Mini Guide, eine für den 
Besucher kostenlose Faltbroschüre im Westentaschen-Format, erzählt dazu Besonder-
heiten und Geschichten des Dorfes.

Bei der Umsetzung des Spazierwegs Feldis setzen die Macher auf das bewährte 
Spazierwege-Konzept, welches in der Region bereits bei verschiedenen Projekten in 
der (Viamala-Schlucht, Spazierwege Thusis, Rheinquellweg Rheinwald) erfolgreich 
umgesetzt wurde.

Eine weiteres Teilprojekt der ersten Umsetzungsphase befindet sich auf Mutta – hoch 
über dem Dorf zwischen Feldis und dem Dreibündenstein. Dort ragen dreizehn hohe, 
schlanke Frauengestalten aus Feldiser Lärchenholz in die Höhe. Sie erzählen, wie Feu-
er, Erde, Luft und Wasser über Feldis gebieten, wie die Elemente das Leben am Berg 
erleichtern und zugleich prägen. Die Figuren stammen aus einem früheren Projekt, sie 
wurden  aber neu formiert und inszeniert.
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Etappe 2 – Elemente Erde und Feuer

Die Positionierung als Naturerlebnis wurde laufend weiterentwickelt und die Ideen aus 
der Zusammenarbeit mit der Agentur Pro Natur wurden verfeinert. Dabei erwiesen 
sich die Sicherstellung der Finanzen und die Beschaffung diverser Bewilligungen als 
wesentliche Herausforderungen. Dank Finanzierungsbeiträgen der Gemeinde Dom-
leschg, des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Tourismus sowie einer Beitragszusi-
cherung von Pro Natura Graubünden konnten im Sommer 2018 die Elemente Feuer 
(Pro Graund) und Erde (Thusisblick & erratischer Block) umgesetzt werden. Dabei 
richtet sich für die Umsetzung ein grosser Dank an das Team des Werkdienstes sowie 
an die Zivilschutzkompanie Viamala, welche die Infrastrukturen errichtet haben.

So entstand im Bereich Prau Graund ein Beobachtungssteg. Der dortige unter Natur-
schutz stehende Weiher konnte damit aufgewertet und geschützt werden. Zudem 
wurde eine Schutzhütte errichtet und die bestehende Feuerstelle aufgewertet.
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Der erratische Block südlich des Dorfes wurde durch eine Liegebank inklusive Abzäu-
nung aufgewertet und der beliebte Aussichtspunkt Thusisblick wurde mittels neuer 
Möblierung in Form einer Liegebank und mit einem Kino-Rahmen neu inszeniert.

Auch hier entstand eine Faltbroschüre als Mini Guide, welche in Kombination mit den 
an den einzelnen Attraktionspunkten angebrachten Info-Stelen die Besucher durch 
die Elemente Erde und Feuer begleiten. Im Zuge dieser Massnahmen wurde auch 
der etablierte Feldiser Blumenweg aufgewertet: Dieser wurde mit Hilfe einer Smart-
phone-App, welche in Zusammenarbeit mit Pro Natura entwickelt wurde, auf innova-
tive Art und Weise erweitert.

Link zur App: http://flowerwalks.ch/tourdetail.html?tourid=49 

Die zweite Umsetzungsetappe wird durch ein neues Angebot der Feldiser Gastro-
nomie abgerundet. Mit dem von den Leistungsträgern gemeinsam entwickelten 
Elemente-Menu wird das Positionierungsthema in den Restaurants von Feldis auch 
kulinarisch erlebbar.
Und schliesslich wurde auch das Orientierungssystem im und rund ums Dorf grund-
legend überarbeitet. Damit wurden die anlässlich der früheren Ortsbegehungen fest-
gestellten Mängel in der Besucherlenkung nachhaltig verbessert. Als Grundlage diente 
hier ein Pilotprojekt, welches vom Qualitätsprogramm Graubünden entwickelt wurde 
und welches die Orientierung im Dorf vereinheitlicht und übersichtlicher gestaltet.
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Perspektive – die weiteren Massnahmen

Die dritte und vorerst letzte Umsetzungsetappe umfasst die Inszenierung der Elemen-
te Wasser und Luft. Diese sollen im Sommer 2019 auf der Mutta umgesetzt werden. 
Mittelfristig soll zudem ein permanentes Sommer-Gastronomie-Angebot am Berg 
gewährleistet werden können.
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