
Die Gemeinde Moosseedorf hat im Dezember 2021 das
Projekt «Respektvolles Miteinander» lanciert, um das
Miteinander im Gemeinwesen positiv zu beeinflussen.
Im Zentrum steht die Ermöglichung von
generations- und kulturübergreifenden
Begegnungen, die Förderung von gegenseitiger
Unterstützung sowie die Stärkung eines
respektvollen und wertschätzenden Umgangs
zwischen den unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen im Gemeinwesen. 

Das Projekt «Respektvolles Miteinander» hat
verschiedene Angebote hervorgebracht. Erwähnenswert
ist die Erarbeitung einer visuellen Identität, welche das
Projektziel auf kreative Art und Weise zum Leben
erweckt. Weiter entsteht ein Produkt, welches die
gemeinsam definierten Grundsätze des respktvollen
Miteinanders in der Gemeinde Moosseedorf
schriftlich darstellt (aktuell noch in Bearbeitung). 

 

AUSGANGSLAGE IDEE 
Um die visuelle Identität und die gemeinsam
definierten Grundsätze des respektvollen
Miteinanders in der Gemeinde zu verankern, soll
künftig jährlich ein Aktionsmonat zum Thema
stattfinden. Obwohl die Grundsätze 
 selbstverständlich zu jeder Jahreszeit gelebt
werden sollen, gilt es während des
Aktionsmonats im Mai 2023 die Begegnung und
das respektvolle Miteinander in der Gemeinde
mit Aktivitäten, Ausstellungen, Spielen,
Vorstellungen etc. gezielt zu ermöglichen und
zu fördern.  Der Aktionsmonat soll von den
Institutionen, Organisationen sowie
Privatpersonen der Gemeinde organisiert und für
alle zugänglich sein. 

Damit der Aktionsmonat im Mai 2023 durchgeführt werden
kann, sind wir auf eure Unterstützung angewiesen! Ob als
Institution, als Organisation oder als Privatperson und
egal ob ihr eine Austellung zum Thema Respekt, eine
Aufräumaktion in der Gemeinde, ein Konzert das verbindet,
ein Kleidertausch, ein gemeinsames Kuchenessen oder ein
Spielnachmittag organisiert - ihr alle seid herzlich
eingeladen, mitzumachen und eure Ideen umzusetzen. 

An möglichst vielen Tagen im Mai 2023 soll ein Angebot für
die gesamte oder für einen Teil der Bevölkerung stattfinden.
Es ist euch überlassen, ob der Anlass öffentlich oder auch
"privat" (z.B. eine schulinterne Veranstaltung) stattfindet, ob
eine Anmeldung notwendig ist oder nicht und um welche
Uhrzeit bzw. wie lange das Angebot dauert. 

MITMACHEN 

Mit dem untenstehenden QR - Code / Link
könnt ihr euch und eure Ideen eintragen.
Bitte füllt das Dokument 
bis zum 1. März 2023 aus.  

AM 03. JUNI 2023 
WIRD DER AKTIONS-
MONAT MIT EINEM 
ABSCHLUSSFEST BEENDET. 

Das Projekt wird durch die rekja und das BeMo
Moosseedorf koordiniert.
Bei Fragen meldet euch bei Melanie Steinegger
076 423 61 09, melanie.steinegger@rekja.ch
oder bei Maria Matter
079 190 61 09, maria.matter@moosseedorf.ch

AKTIONSMONAT
RESPEKTVOLLES MITEINANDER 
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ANMELDEN


