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Konsultieren Sie unsere Webseite
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Broschüre Kulturweg

Für die Gemeinde Münster-Geschinen haben wir die 
Broschüre „Kulturweg“ verfasst. Darin sind schüt-
zenswerte Bauten aufgelistet und beschrieben. Die 
in diesem Verzeichnis erwähnten Bauten sind durch 
Metalltafeln an der Gebäudehülle gekennzeichnet. 

Die Broschüren sind gratis und können an den  
Vereins-Informationssäulen in den beiden Dörfern 
oder bei Obergoms Tourismus bezogen werden.
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Unter der Bezeichnung «Kulturlandschaft Münster-Ge-
schinen» besteht ein privatrechtlicher Verein, der 2006 
gegründet wurde. Der Verein hat seinen Sitz in Münster, 
ist politisch neutral und verfolgt folgende Ziele:

 ehemalige Zweck- und Nutzbauten sowie die mit diesen 
Gebäulichkeiten in Zusammenhang stehenden Einrich-
tungen zu erhalten sowie zweckentfremdete Bauten zu 
erwerben und in ihrem früheren Zustand wieder herzu-
stellen

 Gewinnung von finanziellen Mitteln zur Umsetzung von 
Projekten im Rahmen der Vereinstätigkeit oder zur Finan-
zierung der allgemeinen Aufgaben des Vereins

 Steigerung der Attraktivität unserer Dorfschaften durch 
den Erhalt wichtiger Gebäude in deren Umgebung

 Belebung der Dörfer und insbesondere deren Dorfkerne 
unter anderem durch Anlässe, Ausstellungen und kultu-
relle Veranstaltungen

 Sensibilisierung der Gebäudeeigentümer auf die histo-
risch wertvolle Dorfsubstanz und ästhetische Grundsätze

 Setzen von neuen Impulsen, um zeitgemässe architekto-
nische Ansichten in Kombination mit historisch gewach-
sener Bausubstanz zu setzen

 Zusammenarbeit mit Gemeinde, Pfarrei, Tourismusverein 
und weiteren Vereinen und Institutionen zur Erreichung 
der Vereinszwecke

 Kunst- und Kulturobjekte erhalten und zeitgemäss zu-
gänglich machen

Die Dörfer Münster-Geschinen sind aufgrund ihrer 
Bausubstanz im Inventar der schützenswerten Ortsbil-
der der Schweiz (ISOS) als Ortsbilder von nationaler 
Bedeutung eingestuft. Neben Einzelgebäuden werden 
auch die Siedlungsform als Ganzes sowie die Erhal-
tung der Dorfstruktur in die Beurteilung einbezogen.

Der Verein

Wir organisieren und realisieren 

Exkursionen, Malerworkshops, 

Ausstellungen zu verschiedenen 

Themen, Lesungen, Themenprojekte. 

Mitglied werden

Der Verein versucht, altes und 

traditionelles Handwerk zu erhalten  

und vor dem Vergessen zu bewahren.  

Wir bieten Kurse zur Herstellung  

und dem Verlegen von Schindeln an.

Tätigkeiten

Vorname 

Name 

Adresse 

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Datum

Unterschrift

In der permanenten Ausstellung im 

Nepomukstall in Münster wird alles 

Wissenswerte zum Thema Schindeln 

in Wort und Bild dargestellt und 

beschrieben.

Wir legen auch selbst Hand an. In 

Fronarbeit und mit Hilfe lokaler Partner 

renovieren wir als schützenswert 

geltende Ökonomiegebäude. Um 

den Finanzbedarf zu decken, suchen 

wir den Kontakt zu Sponsoren und 

möglichen privaten Spendern.

Unser Verein nimmt aktiv am kulturellen 
Dorfleben teil und bietet Hilfe und Mitarbeit bei 
verschiedenen Anlässen an.

Kontaktieren Sie uns und werden Sie Mitglied!

Bitte Anmeldetallon abtrennen und frankieren.


