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DerXaver-Awardgeht anBruderKlaus
Sarnen/Dübendorf Die temporäre Ausstellung «Niklaus von Flüe – unterwegs» erhält eine nationale Anerkennung.

Sie wurdemit demwichtigsten schweizerischenAward der Live-Kommunikationsbranche ausgezeichnet.

Philipp Unterschütz
philipp.unterschuetz@
obwaldnerzeitung.ch

DiemobileAusstellung«Niklaus
vonFlüe –unterwegs»wurdeam
Donnerstagabend in Dübendorf
an der Preisverleihung des «Xa-
ver – The Swiss Award for Excel-
lence in Live Communication»
ausgezeichnet. In der Kategorie
«Best Temporary Exhibition»
gab es für die Roadshow Gold.
KonzipiertwurdedieAusstellung
im Rahmen des Jubiläumsjahres
600JahreNiklausvonFlüemass-
gebend von der Firma Steiner
Sarnen Schweiz .

«Wir freuen uns ungemein
über das Xaver-Gold», sagt Phi-
lipp Schroth, Projektleiter bei
Steiner Sarnen Schweiz. «Es ist
die verdiente Anerkennung für
dieArbeit, diewir zwei Jahre lang

geleistet haben.»Das Projekt sei
aber weit mehr als Arbeit gewe-
sen. «Es war eine Herzensange-
legenheit.»

EsbrauchteMut,
auchvomTrägerverein

Die Juryhabe sicheinstimmig für
«Niklaus von Flüe – unterwegs»
entschieden. Begründet wurde
der Entscheid insbesondere mit
der Fokussierung auf eine Kern-
botschaft unddassdie auchbeim
Publikum ankomme, erzählt
Schroth.«Die Juryhat es sehr gut
aufgenommen, dass es nicht um
eine Markenbotschaft ging, hin-
ter der viel Geld steckt, sondern
um etwas ganz Elementares.»
AufderBühneanderPreisverlei-
hung sei er auch gefragtworden,
obesMutgebrauchthätte fürdie
Ausstellung. Die Antwort sei Ja –
aberdenMuthabeeigentlichder

Trägervereingehabt, derdasPro-
jekt habe umsetzen lassen.
Mit dem Xaver, der vom Expo-
Event.LiveCommunication-Ver-
bandSchweiz vergebenwird, sol-
len die herausragendsten Live-
Kommunikationsmassnahmen
des vergangenen Jahres einer
breiteren Öffentlichkeit zugäng-
lichgemachtundgewürdigtwer-
den. Bewertet werden die einge-
reichtenProjekte voneiner inter-
nationalen Fachjury, die sich aus
Vertretern der unterschiedlichs-
ten Branchen wie Industrie,
DienstleistungundWissenschaft
zusammensetzt. Der Xaver hat
sich in den vergangenen 16 Jah-
ren zumbedeutendstennationa-
len Gütesiegel der Branche ge-
mausert. In den sieben Katego-
rien gab es dieses Jahr übrigens
nur vier goldene Auszeichnun-
gen. Die Steiner Sarnen Schweiz

hat zum zweiten Mal mit einem
Projekt teilgenommen und zum
erstenMalGold gewonnen.

Die Roadshow «Niklaus von
Flüe –unterwegs» tourte imSom-
mer 2017 durch die ganze
Schweiz.DieBesucherdesmobi-
lenPavillonshattenamEndedes
Rundgangs dieMöglichkeit, ihre
Gedanken und Gefühle aufzu-
schreiben und in eine Kupferku-
gel zu legen, welche erst in 100
Jahren geöffnetwerden soll. Erst
vergangenen Samstagwurde die
Kugel mit allen Botschaften im
Flüeli-Ranft feierlich versenkt
(wirberichteten).DasProjektwar
ein Gemeinschaftswerk von
Compresso AG, Incommunica-
tionsundSteiner SarnenSchweiz
im Auftrag des Trägervereins
«600 Jahre Niklaus von Flüe»
DieBeteiligtennahmendenPreis
gemeinsam entgegen.
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