Werteorientierte Gemeinde
Lebendige Gemeindeentwicklung

Bürgerinnen und Bürger zu Beteiligten machen
Vor einigen Jahren hat der Gemeinderat zusammen mit Vertretern von Schule und Kirche das Projekt
‚Werteorientierte Gemeinde‘ gestartet. Dem Gemeinderat war es bei diesem Projekt ein grosses
Anliegen, dass die interessierte Bevölkerung bei diesem Prozess mitmachen kann. Für eine lebendige
Gemeindeentwicklung ist der Einbezug der Bevölkerung besonders wichtig. Das Klima in einer
Gemeinde stimmt, wenn jeder Mensch seine Begabungen weitergeben kann, wenn wir den Menschen
für ihr Engagement Wertschätzung aussprechen, wenn wir den Menschen aufzeigen, dass sie
einmalig sind und wenn die Leute spüren, dass sie gebraucht werden.
In einem Beteiligungsprozess profitieren alle, die Führenden und die Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde. Der Gemeinderat lernt die Bedürfnisse und Anliegen der Bevölkerung kennen und kann
seine Massnahmen zielgruppenorientiert planen. Die Akzeptanz seiner Entscheidungen steigt und das
Vertrauen zwischen Bevölkerung und Gemeinderat wird gestärkt. Die Gemeinde wird in der
Umsetzung der Aufgaben durch aktive Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Dadurch kann eine
lebendige Gemeindeentwicklung entstehen.
Die Bevölkerung bringt ihre Vorstellungen, ihre Ideen und ihre Kompetenz ein. Sie wirkt als ‚Expertin in
eigener Sache‘. Das Selbstvertrauen und die Fähigkeiten der beteiligten Personen werden gefördert.
Sie erleben, dass gemeinsames Tun Freude macht und die Gemeinschaft stärkt. Die Beteiligten
merken aber auch, dass es nicht immer einfach ist, neutral und begründet Entscheide zu fällen, ohne
Mitbeteiligte zu brüskieren oder gar zu verletzen.
Rund 20 Personen aus unserer Gemeinde haben sich spontan bereit erklärt, beim Projekt
‚Werteorientierte Gemeinde‘ mitzumachen. Das erste Ziel in den Arbeitsgruppen war es, alle guten
Werte zusammenzutragen, welche in unserer Gemeinde bereits vorhanden sind. Diese wurden fein
säuberlich aufgelistet. Es war schon erstaunlich, welche Vielfalt an guten Werten in unserer Gemeinde
zu finden sind. Aber bereits das Bewusstmachen dieser Werte, wurde als wertvoll empfunden.
Inzwischen konnte aus der Arbeitsgruppe bereits eine schöne Anzahl an Werte-Ideen in die Tat
umgesetzt werden.

