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Rollhotel und Konzerte für einen einzigen Gast
Die Mitmachkampagne des Gästivals ist ein Erfolg: Schon mehr als 160 Vorschläge sind eingereicht. So
gibts etwa Konzerte für eine einzige Person.

In diesem Hotel auf Rädern kann man während des Gästivals übernachten. (Bild: Lee Jakob)
Dieses Jahr feiert sich der Zentralschweizer Tourismus mit dem Gästival selbst: Seit 200 Jahren werden hier
Gäste empfangen. Und in diesem besonderen Jahr gibts auch ganz spezielle Angebote für Besucher in der
Zentralschweiz. Das Gästival hat eine Mitmachkampagne lanciert, damit sich Volk, Vereine, Sportler oder
Firmen am Gästival beteiligen. Laut dem Festival-Magazin «Zeit-Reise» gingen über 160 Vorschläge ein, wovon
über die Hälfte die Kriterien des Gästivals erfüllten und jetzt bei Gästival.ch aufgelistet sind.
«Wir möchten möglichst viele Private und Organisationen in unser Jubiläumsjahr involvieren, damit sie sich mit
dem Thema Gastfreundschaft beschäftigen. Das Gästival soll nicht nur rund um den Vierwaldstättersee und die
Seerose, sondern in der gesamten Zentralschweiz stattfinden», sagt Gästival-Sprecher Stefan Ragaz. Mit der
Resonanz auf die Mitmachkampagne sei man punkto Anzahl und Qualität der Projekte mehr als zufrieden.
Im Rollhotel direkt am See übernachten
Ein Projekt ist etwa das Rollhotel, ein B&B in einem Oldtimer-Wohnmobil der französischen Marke Digue. Es
wird an verschiedenen Orten des Gästivals Halt machen und für zwei bis vier Personen eine
Übernachtungsmöglichkeit bieten. «Diese Idee trage ich schon sieben Jahre mit mir herum: Man soll sich im
Oldtimer in die 60er Jahre zurückversetzen können. Mit dem Gästival bot sich für mich nun eine gute
Gelegenheit, die Idee zu realisieren. Hier kann ich das Mobil an spezielle Orte bringen, wo man sonst vielleicht
keine Bewilligungen erhalten würde, etwa direkt am See», sagt Initiantin Andrea Huwyler-Bachmann aus
Luzern.
Konzert für einen einzigen Gast
Ein anderes Projekt kommt von Pianist Hansruedi Zeder. Er spielt Konzerte jeweils für nur einen einzigen Gast.
«Wie jeder Gast es verdient, individuell betreut zu werden, so verdienen ausgewählte Gäste auch ein
Einzelkonzert», schreibt er zu seiner Idee.
Auch für Literaturfreunde werden im Angebot fündig. Künstler Niklaus Lenherr bietet mit 26 Anbietern von
Schlafen im Stroh öffentliche Lesungen vor Ort an. Mit dabei sind Schweizer Autoren, welche unter anderem
extra für den jeweiligen Ort einen Text geschrieben haben und diesen vorlesen.
Jungwacht kocht für Besucher
Auch grosse Institutionen machen mit: etwa die Fasnacht oder die Luzerner Freilichtspiele.
Auffallend ist auch, wie viele Vereine dabei sind. Zum Beispiel die Jungwacht und der Blauring. Sie werden die
Zentralschweiz ins ganze Land hinaus tragen, indem sie an ihren Lagerorten die Bevölkerung vor Ort einladen,
um einige Stunden in ihrem Lager zu verbringen und ihnen dabei ein feines Zentralschweizer Znacht servieren.
Einen persönlichen Favoriten unter den 80 Projekten hat Gästival-Sprecher Ragaz nicht. Es sei gerade die
Vielfalt, die ihn begeistere.
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