
Geschätzte Besucherinnen und Besucher 

Im kommenden Jahr findet in Lugano die Weltausstellung „Helvetia 2022“ (helvetia2022.ch) 

statt. In diesem mediterranen Ambiente des südlichen Tessins können Sie vom 17. – 23. Mai 

2022 erholsame Tage verbringen. Auf Grund der positiven Entwicklung der Pandemie und 

den politischen Absichten unserer Regierung sind wir heute zuversichtlich, dass die „Helvetia 

2022“ im kommenden Jahr durchgeführt werden kann. 

Auch in der Innerschweiz freuen wir uns auf ein grosses Ereignis: Nach dem Abschluss der 

umfangreichen Sanierung des denkmalgeschützten „Bauernhof“ in Goldau durch die 

Kimmelstiftung dürfen wir noch in diesem Jahr die Eröffnung unseres posthistorischen 

Museums feiern! Während in den Ausstellungsräumen den Besuchern verschiedene 

postgeschichtlich wertvolle Sammlungen gezeigt werden, können sich unsere Gäste im 

grossen Saal kulinarisch verwöhnen lassen. 

Um Ihnen einen bequemen und gleichzeitig abwechslungsreichen Aufenthalt in unserem 

Land zu ermöglichen, bieten wir Ihnen ein verlängertes Erlebnis zur „Helvetia 2022“ an: Wir 

organisieren für Sie einen Kurzaufenthalt in Luzern, der sehenswerten Stadt im Herzen der 

Schweiz mit Blick auf die herrliche Bergwelt. Auf einem Dampfschiff und in historischen 

Bergbahnen erleben wir unvergessliche Ausflüge, begleitet von kulinarischen Spezialitäten 

aus der Region. Als Highlight besuchen wir die Königin der Berge – die Rigi – und 

beschliessen diesen Tag mit einem Empfang in unserem neuen Museum in Goldau. 

Sie haben die Möglichkeit, vor und/oder nach der Helvetia 2022 an einem unserer 

Rahmenprogramme (oder auch an beiden) teilzunehmen. Reservationen für Hotel und 

Restaurants, Tickets für alle Verkehrsmittel und Ausflüge, werden von uns vorbereitet und 

organisiert. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, Ihren Besuch in Lugano mit einigen 

abwechslungsreichen Tagen in der Urschweiz zu verbinden. Und sollte wider Erwarten etwas 

Ihre Reisepläne verhindern, so bieten wir Ihnen vorteilhafte Stornierungsbedingungen an. 

Bitte beachten Sie folgende wichtigen Termine: 

Anmeldefrist:   30. September 2021 (mind. 15, max. 40 Teilnehmer) 

Termin für die Zahlung: 31. Januar 2021 

Stornierung:    bis 40 Tage vor Reisebeginn (bis 4. April 2022 kostenlos) 

 
Für noch kurzfristigere Stornierungen empfehlen wir eine private Reiseversicherung. Sollte 

die „Helvetia 2022“ nicht stattfinden können, werden wir unsere beiden Reiseprogramme 

dennoch durchführen, sofern jeweils mindestens 15 Teilnehmer angemeldet bleiben. 

Gerne informieren wir Sie auf den folgenden Seiten detaillierter über das Reiseprogramm 

und Ihren Besuch in der Innerschweiz. Für weitere Fragen besuchen Sie unsere Homepage 

(kimmelstiftung.ch) oder schreiben uns ein Mail an museum@kimmelstiftung.ch. Wir freuen 

uns auf Ihre Anmeldung bis zum 30. September 2021 und die gemeinsamen Erlebnisse! 


