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SCHWEIZER BÄNKLI

Eine interaktive Landkarte  
lüftet Bankgeheimnisse
Der «Verein zur Förderung der Schweizer Bankkultur» schätzt, dass in jeder 
Gemeinde mindestens 30 Bänkli stehen. Wo sie stehen, sei oft nicht einmal 
den Gemeindebewohnern bekannt. Eine Online-Bänkli-Landkarte schafft Abhilfe.

«Für viele Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität oder Gesundheitsproble-
men oder in Begleitung von kleinen Kin-
dern, aber auch für ältere Menschen sind 
Bänke wesentlich, um sich im Freien auf-
halten zu können»: Das schreibt der Ver-
ein zur Förderung der Schweizer Bank-
kultur. Für viele Menschen seien Bänkli 
auch ein wichtiger Ort des Austausches, 
der sozialen Integration, des Kennenler-
nens und des Gemeindelebens. 

Online-Bänkli-Landkarte
Mithilfe von vielen Freiwilligen und einer 
kleinen finanziellen Unterstützung durch 
das SECO hat der Verein eine interaktive 
Online-Bänkli-Landkarte entwickelt: Auf 
www.bankgeheimnisse.ch wurden be-
reits rund 17 000 Bänkli von engagierten 

Fans dokumentiert. Neben den Standor-
ten sind auch Informationen zu Erreich-
barkeit, Infrastruktur, Aussicht usw. auf-
geführt. 
Gemeinden können auf dieser Landkarte 
ihre Bänkli kostenlos erfassen und mit 
Bildern und Geschichten anreichern. Die 
Landkarte kann von jedermann kosten-
los konsultiert werden, auch um Ziele für 
Ausflüge und Wanderungen darin zu 
entdecken, denn Bänkli stehen oft an 
wunderschönen Orten in der Natur. Der 
Verein sieht darin auch einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen und sanften Form des 
«Banktourismus».

Plattform für Sponsoring
Da die Anschaffung und Erhaltung von 
Bänkli für Gemeinden sowie Verkehrs-, 

Kur- und Verschönerungsvereine ein auf-
wendiger finanzieller Posten sein kann, 
dem keine direkten Einnahmen gegen-
überstehen, hatte der Verein auch die 
Idee zur Bänkli-Patenschaft. Eine Platt-
form soll Bänkli-suchende Gäste und 
Einheimische, Bänkli-Paten-suchende 
Regionen und Gemeinden sowie poten-
zielle Bänkli-Sponsoren und Bänkli- 
Schenker zusammenbringen. dla

Infos:
www.bankgeheimnisse.ch
www.bankkultur.ch/de/baenklipaten

Eine Liebeserklärung an die Schweizer Bänkli: Die interaktive Plattform gibt einen Überblick über Standorte, Anreise, Aussicht, Zugänglich-
keit und anderes mehr. Sie wird laufend ausgebaut und steht allen Benutzern kostenlos offen. Bild: Verein zur Förderung der Schweizer Bankkultur


