
Information zum Projekt «Respektvolles Miteinander» der Gemeinde Moossee-
dorf 
 

Der Gemeinderat Moosseedorf hat sich ambitionierte und wichtige Schwerpunkte für die Legislatur 

2021-2024 gesetzt. Mit dem Projekt «Respektvolles Miteinander» legt er den Grundstein, um den 

Schwerpunkt «Miteinander statt nebeneinander» zu erarbeiten und dessen Ziele zu erreichen.  

 

Umfrage / Abstimmung zum Inhalt, Titel sowie zur Form des Endprodukts 

Der Projektausschuss hat sich in den letzten Wochen intensiv mit der Erarbeitung des Endpro-

dukts zum «Respektvollen Miteinander» auseinandergesetzt. Die Ergebnisse der Ideenwerkstatt 

vom 4. Mai 2022 zum «Respektvollen Miteinander» sind in den Entwurf des Endprodukts einge-

flossen. Das Endprodukt wird die wichtigsten Grundprinzipien und Werte zum respektvollen Mitei-

nander festhalten und nach der Fertigstellung im Gemeinwesen eingeführt und umgesetzt. Dem 

Projektausschuss ist es wichtig, die Bevölkerung und Interessierte auch weiterhin einzubeziehen, 

denn respektvolles Miteinander ist eine Verbundaufgabe und kann nur miteinander gelingen. Des-

halb können die Bevölkerung, Parteien, Institutionen sowie weitere Interessierte über die Inhalte, 

den Titel und die Form des Endprodukts mitentscheiden. Zu diesem Zweck hat der Projektaus-

schuss eine Umfrage/Abstimmung erstellt, an welcher noch bis zum 14. August 2022 teilgenom-

men werden kann. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, um sich einzubringen und mitzubestimmen! 

 

Link zur Umfrage/Abstimmung «Respektvollen Miteinander»:  

https://www.umfrageonline.ch/c/bifryihy  

 

Konkrete Umsetzungen 

Nebst der Erarbeitung des Endprodukts hat der Projektausschuss auch sämtliche konkreten Um-

setzungs- und Lösungsvorschläge aus der Ideenwerkstatt vom 4. Mai geprüft. Erfreulicherweise 

können gewisse dieser Vorschläge bereits per August 2022 befristet auf ein Jahr eingeführt wer-

den:  

 Projekt Schlüsselpersonen (Gotti-/Göttiprinzip), angesiedelt beim Begegnungszentrum 

(BeMo), Leitung Maria Matter 

 Fachstelle für Familienfragen, angesiedelt bei der Schulsozialarbeit Schule Moosseedorf 

 

Details und weitere Infos zu den beiden oben erwähnten Angeboten werden von den Angebots-

verantwortlichen direkt publiziert.  

 

Informationen rund ums Projekt «Respektvollen Miteinander», die Projektplanung und –umsetzung 

erteilen Daniela Bötschi, Projektleiterin und Maria Matter, Leiterin Begegnungszentrum (BeMo). 

Interessierte können sich gerne direkt ans Begegnungszentrum wenden bzw. zu den Öffnungszei-

ten vorbeikommen. Über die Homepage der Gemeinde (www.moosseedorf.ch/bemo) sind eben-

falls Informationen zum Projekt aufgeschaltet.  

 

Daniela Bötschi 

Projektleitung 
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