und das BKW-Floss
Erleben statt nur sehen :
Gemeinsam mit dem SeptiPus den
Sonnenuntergang geniessen
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animierte : Der SeptiPus.

Der Verein delia will Menschen mit Kunst, Kultur, Bewegung und
Begegnung begeistern. Dazu hat sich der Verein das Ziel gesetzt,
entlang der Aareschlaufe einen roten Faden (eine einheitliche
Geschichte) zu kreieren und einen Mehrwert für die Einwohner wie
auch für Gäste zu bieten. Erste Erfolge konnten in den letzten Jahren
schon erzielt werden (siehe «Bisherige Meilensteine»).

Wer und was ist delia?
delia-Vorstand:
delia-Patronat:
delia-Vision:

https://delia.ch/der-verein/
https://delia.ch/der-beweggrund/das-patronat/
https://delia.ch/der-verein/die-vision/

Bisherige Meilensteine
2006

Der SeptiPus zieht im Dählhölzli ein. Bis heute ist er eine beliebte Attraktion für Gross und Klein. Genau wie die beiden Bären Misha und
Masha ist der SeptiPus fester Bestandteil des Dählhölzlis.

2020

Der SeptiPus erobert mit 30 Booten die Aare. Mit den SeptiPus-Booten erhält die Aare das grösste lebendige Kunstwerk.
Vertrieb und Gewährleistung der Sicherheit stellt das Unternehmen
aareschlauchboot.ch sicher.
Erfolg: 250 Vermietungen in zwei Monaten, einmaliger Wiedererkennungsfaktor auf der Aare und beliebtes Fotosujet, das sich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wiederfand.

Nächste Station

Der SeptiPus eroberte als Kunstfigur als Erstes 2006 das Dählhölzli.
Auf seiner «Mehr Aare – Aare Meer»-Exkursion nimmt er seit 2020
die Aare mit «aareböötle» (UNESCO Weltkulturerbe) ein. Doch seine
Reise entlang der Aare ist noch lange nicht zu Ende. Nun will er das
Klein-Meer entdecken: den Wohlensee, der Stausee an der Aare direkt nach Bern. Der Wohlensee lässt schon heute seine Besucher in
ein Gefühl von Ferienstimmung – wie am Meer – eintauchen.

Diese nächste Station der
Reise unseres SeptiPus ermöglicht
uns die BKW.

Warum die BKW?

Der Wohlensee ist 1920 durch den Bau des Wasserkraftwerks Mühleberg entstanden. Die Staustrecke reicht über zwölf Kilometer. Mit
seinen zahlreichen Waldpartien und Buchten ist der «künstliche»
Wohlensee ein wertvolles und beliebtes Naherholungsgebiet für
Gross und Klein. Viele seltene Pflanzen und Tierarten finden hier
einen harmonischen Lebensraum.
Seit über 40 Jahren bietet die BKW Flossfahrten auf dem Wohlensee
an. Die Zusammenarbeit mit der BKW ist eine einzigartige Chance,
auf dem Wohlensee etwas Neues umsetzen zu können. Denn: Eine
neue Bewilligung eines weiteren Projekts ist aufgrund verschiedener
restriktiver Vorgaben praktisch unmöglich. Die Bewilligungen des bestehenden Flosses (siehe unten) sind hingegen weiterhin gültig.

Das Floss und der Wohlensee

Das aktuelle BKW-Floss ist zwar von der Idee her weiterhin sehr attraktiv, nicht mehr aber in seiner Erscheinungsform. Dieser sieht man
das Alter an, was das vorliegende Projekt ändern könnte.
Die Kombination des vorhandenen Flosses mit einer neuen Idee der
Gestaltung, und allenfalls des Angebots, würde allen Involvierten und
ihren Kunden sowie dem Wohlensee und seiner Umgebung selbst
einen Mehrwert generieren. Einen Unique Point of Interest für eine
Region, die sich auch dank dem «Grünen Band1» und dem grossen
Einzugsgebiet einer immer grösser werdenden Beliebtheit erfreuen
darf.
Die ersten Ideen, wie der Wohlensee und das Floss in die Geschichte
von delia und des SeptiPus integriert werden könnten, entstanden
durch Diskussionen, Workshops und Handskizzen, die in der Folge
auf ihre Machbarkeit hin überprüft wurden.
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https://www.bern.com/de/gruenesbandbern

Machbarkeit

Nachdem die Idee und die Geschichte formuliert waren und seitens
der Vorstandsmitglieder des Vereins delia gutgeheissen wurden,
galt es, die Machbarkeit möglichst genau zu prüfen. Hierfür wurden
folgende Fachexperten beigezogen:
•
•
•
•
		
•

Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt: Marcel Kohler
Seepolizei Wohlensee: Urs Käser
Schutzverband Wohlensee: Lukas Schär
Kindlimann Naval Architecture GmbH:
Andreas Kindlimann (Schiffsbauer)
Leiter Kraftwerk: Daniel Jenni

Fazit: Die Machbarkeit wird von allen genannten Experten bestätigt.
Die Einschätzungen der Experten werden auch für die weiteren Projektphasen abgeholt.

Ziel

Das BKW-Floss soll Teil der SeptiPus-Reise werden und auf dieser
Menschen mit Kunst, Kultur, Bewegung und Begegnung mitnehmen
und vernetzen. Menschen der Aare entlang verbinden, Gästen ein
einmaliges Erlebnis und Durchreisenden ein Fotosujet bieten, das den
SeptiPus selbst wie auch die Sponsoren weit über den Wohlensee
hinaus bekannt und beliebt machen. Da ein Lächeln provozieren, wo
allenfalls keines erwartet wurde, das ist das einfache und sympathische Ziel dieses Projekts.

Finanzierung

Der erste Sponsor ist an Bord:

Folgende Personen unterstützen das Projekt seitens der BKW:
• CEO BKW AG: Suzanne Thoma
• Leiter Kommunikation und Marketing BKW AG: Martin Schweikert
Die BKW stellt für die Realisierung CHF 50’000.00 zur Verfügung.
Zusätzlich übernimmt sie den Mehraufwand für die jährlich wiederkehrenden zusätzlichen Unterhaltskosten. Das Floss hat – vorsichtig
geschätzt – eine Lebensdauer von mindestens zehn Jahren. Das
Engagement der BKW, das ein Weitermachen überhaupt erst ermöglicht, wird an dieser Stelle herzlich verdankt!

Kosten

Die Kosten setzen sich alleinig aus den Aufwänden des Bootsbaus
zusammen und wurden seitens Kindlimann Naval Architecture GmbH
auf CHF 380’000.00 geschätzt. Da die BKW das Floss auch weiterhin
als Eigentümerin betreiben wird, sind bezüglich Betrieb und Wartung
keine weiteren Kosten einzukalkulieren.

Sponsoring

Für die konkrete Finanzierung sind verschiedene Modelle denkbar.
Wie die BKW selbst beweist, bräuchte es nur noch knapp sieben weitere Sponsoren, die sich in gleichem Umfang beteiligen würden, um
das Projekt zu realisieren. Wie die SeptiPus-Aareböötli aber gezeigt
haben, können auch viele kleine Beträge etwas Grosses bewirken,
weshalb die konkrete Mittelgenerierung zum aktuellen Zeitpunkt
nicht abschliessend festgelegt wird. Vielmehr sollen vorderhand
die grösseren Beiträge gesichert werden, auf die Wünsche dieser
(Haupt-)Sponsoren bestmöglich und immer in Abstimmung mit der
Eigentümerin BKW eingegangen werden und – wie bei den SeptiPus-Aareböötli – bei Bedarf noch die Fangemeinde zum Mitmachen
mobilisiert werden.
Mit dem Grundbeitrag der BKW von CHF 50’000.00 könnte eine
weitere Unterteilung von Sponsoren und Donatoren wie folgt aussehen:
10 x Lachen für je
100 x Lachen für je
1’000 x Lachen für je

CHF 38’000.00
CHF 3’800.00
CHF 380.00

Sind die ersten Hauptsponsoren gefunden und die Leistungen mit
diesen definiert, sollen im Anschluss die weiteren Kategorien bzgl.
Betrag und Leistung bestimmt werden. Hierbei sind eine Staffelung
der Nennung derselben auf dem Boot selbst wie auch allenfalls verbundene Leistungen zu formulieren und mit der BKW als Eigentümerin abzustimmen.
Zahlung an: Verein delia, Eigerstrasse 66, 3007 Bern
Bankverbindung: Berner Kantonalbank, 3011 Bern,
IBAN CH82 0079 0016 9378 9965 8

Hauptsponsoren
Der zweite Hauptsponsor ist gefunden: die Berner Kantonalbank BEKB.

CHF 50’000.00

CHF 50’000.00

SPONSOR 2

CHF 50’000.00

SPONSOR 3

CHF 50’000.00

SPONSOR 4

CHF 50’000.00

Mit fünf Hauptsponsoren könnte ein Betrag von CHF 250’000.00 gedeckt werden und ein Betrag von CHF 130’000.00 würde für kleinere
Engagements zur Verfügung stehen (z. B. 13 x CHF 10’000.00). Dies
hätte den Vorteil, dass sich auch Partner mit geringerer Finanzkraft
beteiligen könnten und die Verbundenheit mit dem Projekt, dem
Wohlensee wie aber auch den Hauptsponsoren gestärkt werden
könnte.

Weitere Sponsoren
• ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband

Ghörsch drzue, de Mönsche es
Lächle is Gsicht z‘zoubere?
Mögliche Gegenleistungen
... für die Hauptsponsoren
•
•
•
•
		
		
•
•
		
•

Namentliche Erwähnung auf einer «Wall of Fame» auf dem Floss
Namentliche Erwähnung auf der delia-Webseite
Wettbewerbe veranstalten für Kunden
In der Hochsaison (Juli/August) haben die Sponsoren Vorrang
auf die Buchung des Flosses (reserviertes Kontingent, mit BKW
zu definieren)
1 Gratisfahrt pro Jahr für die Hauptsponsoren (exkl. Catering)
Storytelling «wir tun etwas für die Gesellschaft»: Content für
interne Kommunikation und Social Media
Brand stärken bezüglich CSR (Corporate Social Reponsibility)

… für die umliegenden Gemeinden
•
Attraktivitäts- und Bekanntheitssteigerung der umliegenden
		Gemeinden
•
Begegnungsort für verschiedene Kulturen und Generationen
•
Neue Attraktion/Fotomotiv der Region
•
Kulturförderung
•
Natur in der Region näherbringen
•
Neue Erlebnisse kreieren
… für die Sponsoren
•
•
•
•
		
•

Bekanntheitssteigerung
Sympathiegewinnung
Kundenbindung
Medienpräsenz aufgrund eines sympathischen und für die breite
Bevölkerung zugänglichen Perimeters (Wohlensee) und Floss
Steigerung der Sichtbarkeit

… für die Gäste und Betrachtenden
•
Generierung eines einzigartigen Erlebnisses
•
Fotosujet
•
Menschliche Begegnungen/Austausch

Die Lebensfreude auf der Aare haben wir bereits getestet…

www.delia.ch/aare

