Leitbild

Wandern
Wandern hat sich erfreulicherweise zur beliebtesten Sportart
in der Schweiz entwickelt. Dies nicht zuletzt dank einem engmaschigen, gut signalisierten Wanderwegnetz, das oftmals
direkt vor der Haustüre beginnt und auf das Netz des öffentlichen Verkehrs abgestimmt ist.
Wandern ist darum ein niederschwelliges Angebot zur Gesundheitsförderung (körperlich und psychisch) mit geringer Umweltbelastung und einer wichtigen sozialen Funktion.

Unsere Ziele
Wanderwege beider Basel (WbB) verfolgen bereits seit 1938
als privatrechtlich organisierter Verein das Ziel, das Wandern
auf breiter Basis zu fördern und durch ein gut signalisiertes
Wanderwegnetz zu erleichtern.

Mit der wachsenden Bedeutung der Gesundheitsförderung,
der Forderung nach umweltschonender Freizeitgestaltung und
einem Trend zur Individualisierung hat das Wandern als verbindendes Element einen neuen Stellenwert gewonnen. Diesen
Umständen wollen wir mit unseren Aktivitäten auch künftig angemessen Rechnung tragen.
Wir werden dabei als Mitglied von den Schweizer Wanderwegen
als Dachorganisation inhaltlich und finanziell unterstützt, tragen
unsererseits aber auch dazu bei, dass die gute Infrastruktur für
das Wandern gesamtschweizerisch auf hohem Niveau angeboten werden kann.

Unser Auftrag
Die lückenlose, professionelle Signalisation des Wanderwegnetzes ist gemäss Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege
Aufgabe der Kantone.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen ist unser Verein
von den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft mittels
Leistungsvereinbarungen mit dieser Aufgabe beauftragt worden.
Als anerkannte Wanderweg-Fachorganisation erfüllen wir damit kantonale Vollzugsaufgaben, übernehmen aber auch die
Signalisation zusätzlicher Angebote (Themenwege, Fusswegnetz, etc.). Diese Tätigkeiten erfolgen stets in enger Abstimmung
mit den kantonalen Fachstellen für Langsamverkehr.
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Der Wegunterhalt ist gesetzlich den Gemeinden (Basel-Landschaft), bzw. dem Kanton (Basel-Stadt) übertragen, doch beraten wir diese im Rahmen unserer Möglichkeiten beim Erhalt
eines sicheren, benutzerfreundlichen Wegnetzes.
Über den gesetzlichen Auftrag hinaus bietet Wanderwege beider
Basel ein attraktives Jahresprogramm mit zahlreichen geführten Wanderungen in der Region Basel, im grenznahen Ausland
und in der übrigen Schweiz an, welches den unterschiedlichen
Bedürfnissen der Wandernden so weit wie möglich Rechnung
trägt. Zudem setzt sich WbB mit Wandervorschlägen, Karten
und Broschüren, einem attraktiven Auftritt in den elektronischen
Medien sowie der Mitwirkung in entsprechenden Gremien dafür
ein, das Wandern auf breiter Basis zu fördern.

Unsere Grundsätze
• Die Wanderwege beider Basel verstehen sich als unabhängige Interessenvertreterin der Wandernden, wobei wir den
sich verändernden Bedürfnissen Rechnung tragen und breit
akzeptierte Lösungen suchen. Speziell im Fokus stehen dabei
die Anliegen unserer Vereinsmitglieder sowie Freundinnen
und Freunde, die uns mit ihrem Jahresbeitrag unterstützen.
Ihnen gegenüber legen wir mit einem Jahresbericht Rechenschaft über unsere Aktivitäten sowie die finanzielle Situation
ab.
• Die aktiven Freiwilligen in unserem Verein (Vorstand, Wanderleitende, Bezirksleiter) sind die Basis für
eine erfolgreiche Arbeit zu Gunsten der Wandernden.
Wir schaffen daher gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit,
bieten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an und sorgen
für einen regelmässigen Austausch, bei dem auch die soziale
Komponente genügend Platz erhält.
• Einen professionellen Auftritt können wir nur mit einem motivierten und gut strukturierten Team in unserer Geschäftsstelle
gewährleisten. Wir sorgen daher für gute Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden und eine produktive Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsstelle.
• Die Signalisation des Wanderwegnetzes sowie deren Unterhalt erfolgt gemäss den Vorgaben der Schweizer Wanderwege und ihrer Fachgremien. Wir arbeiten dabei eng mit den
Fachorganisationen der angrenzenden Kantone zusammen
und pflegen den Kontakt zu zielverwandten Organisationen
in Baden-Württemberg und im Elsass.

• Mit unseren Angeboten im Bereich Wandern sind wir bestrebt, möglichst vielfältige Bedürfnisse der Wandernden
abzudecken und ihnen ein sicheres, erholsames und gesundheitsförderndes Freizeiterlebnis zu ermöglichen. Wir arbeiten
diesbezüglich als verlässliche Partner kooperativ mit ähnlich
ausgerichteten Organisationen zusammen und stimmen unser Angebot aufeinander ab.
• Neben dem Wandern möchten wir mit unserem Angebot
auch das Interesse und Verständnis für Natur und Umwelt,
Kultur und Geschichte sowie für weitere Attraktionen unserer
Region fördern. Wir arbeiten in diesen Bereichen mit Fachleuten zusammen, organisieren Führungen oder vermitteln
Wissen im Rahmen der Wanderungen.
• Mit den geführten Wanderungen bieten wir in einem gesundheitsfördernden, naturverbundenen Umfeld auch die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen, gemeinsam gemütliche
Stunden zu verbringen oder gar neue Freundschaften anzubahnen.
• Wir informieren unsere Mitglieder regelmässig über unsere
Aktivitäten und bieten ihnen damit die Möglichkeit zur Teilnahme oder Mitwirkung. Gegenüber der Öffentlichkeit nutzen wir die verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten
(Standaktionen, Drucksachen, Internetauftritt, Social Media
etc.) aktiv und kontinuierlich.
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