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• Das FZO ist zentral gelegen,
sorgt für eine zeitgemässe
Infrastruktur und schafft Raum
für Begegnungen.
• Das FZO versteht sich als
innovative Organisation mit
dem Ziel, alle Bevölkerungsgruppen zum Besuch von
Freizeitangeboten anzuregen.
• Das FZO bietet trendige
und bewährte Freizeitkurse
kostengünstig an.

• Alle am FZO Beteiligten
arbeiten partnerschaftlich
zusammen und gehen
wertschätzend und kooperativ
miteinander um.
• Die Geschäftsleitung steht in
engem Kontakt zu den
Leiterinnen und Leitern und
unterstützt diese nach Bedarf.
• Mit anderen Kursanbietern
und Organisationen pflegt
das FZO eine konstruktive
Zusammenarbeit.

kommunikativ und transparent

• Die Vereinsmitgliedschaft stellt
eine breite Verankerung in der
Bevölkerung sicher.

• Das FZO ist das Kompetenzzentrum für Freizeitgestaltung
im Kanton Obwalden.

partnerschaftlich und kooperativ

• Es strebt eine breite finanzielle
Trägerschaft an und erachtet
dabei Gemeinden und Kanton
als wichtige Partner.

kompetent und vielseitig

strukturiert und verankert

• Das Freizeitzentrum Obwalden
ist als Verein organisiert.

• Durch eine aktive, regelmässige, transparente und
systematische Informationspolitik positioniert sich das FZO
als unabhängige, lebendige
und beständige Organisation.
• Das FZO kommuniziert zielgruppenorientiert. Es setzt
zeitgemässe Informationsmittel
ein und berücksichtigt dabei
die Bedürfnisse und kommunikativen Gewohnheiten seiner
Ansprechgruppen.
• Das FZO überzeugt durch
einen einheitlichen, frischen,
lebendigen und zur Freizeit
passenden visuellen Auftritt.

• Das FZO sichert mit einheitlichen Vorgaben und geeigneten
Massnahmen die Qualität der
Angebote.

Das Freizeitzentrum (FZO) stellt zum
40-jährigen Bestehen seine Werte und Ziele
in einem neuen Leitbild vor. Das Leitbild
basiert auf einer umfassenden Analyse
und ist im Rahmen eines breit abgestützten
Projekts zur Entwicklung des FZO entstanden. Es dient als interner Wegweiser
und zur Information der Öffentlichkeit.
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• Kompetente Leiterinnen und
Leiter gestalten in professioneller Weise attraktive Freizeitangebote und prägen dadurch
das Bild des FZO positiv.
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