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Das gefällt mir an «Zäme»

Kreativität
Mich beeindrucken das Engagement und die  
Kreativität des Vorstandes und all der Personen, 
die aktiv bei ZfO mitmachen. Als Präsidentin 
des Dorfvereins Bleiken schätze ich zudem 
die freundschaftliche und inspirierende Zu
sammenarbeit.

Kathrin Abt,  
Präsidentin Dorfverein Bleiken
(Bild: zvg)

Plattform
Ich erlebe ZfO als ideale Plattform zum Ein
bringen vielfältiger Anliegen aus der Bevölke
rung. ZfO projektiert und führt diese Projekte 
zusammen mit Interessierten aus. Das fördert 
gleichzeitig die Verbundenheit.

Robert Stucki,  
Informatiker, Aeschlen
(Bild: Rosmarie Stucki)

Die politische Gemeinde als Ganzes  
weiterentwickeln

Wenn wir unser Dorf werteorientiert weiterbringen wollen, müssen wir 
uns nicht nur auf die «richtigen» Werte ausrichten, sondern auch den 
Blick fürs Ganze schulen und so ein systemisches Denken entwickeln. 
Dabei kann die Vorstellung eines menschlichen Körpers im Zusammen-
spiel seiner einzelnen Teile als Vorbild und Gedankenstütze dienen.

Hanspeter Schmutz

Die Glieder dieses «Dorfleibes» sind die unterschiedlichen Teilsysteme.  
Dazu gehören die einzelnen Quartiere und der Dorfkern; Schulen, Läden,  
Unternehmen, Landwirtschaftsbetriebe und Restaurants; Familien, Singles,  
ältere Menschen und Randgruppen; Parteien und Vereine und – als tradi
tionelle «Werteschmiede» – die Kirche.

Ein besonderes Gewicht in diesem System haben naturgemäss die politischen 
Institutionen: der Gemeinderat und die Kommissionen, die Gemeindever
waltung und in einer direkten Demokratie auch die Gemeindeversammlung:  
Zusammen bilden sie den Kopf des Systems. Sie ermöglichen und verstärken 
(oder hindern) die Entwicklung des Dorfes.

Dank den Nerven – den Beziehungen – kommen die verschiedenen Glieder mit
einander in Kontakt. Wer alle Teilsysteme auf einem Blatt Papier mit Linien  
verbindet und dabei die Nähe und Qualität der Beziehungen mit berücksichtigt,  
erfährt mit diesem visualisierten Beziehungsgeflecht viel über die Dorfge
meinschaft. Es wird sofort deutlich, wo Vernetzungsarbeit, Konfliktbearbeitung 
oder soziale Hilfe nötig sind, um das Dorf zu stärken.

Die Umwelt ist die Haut, die den Dorfleib umhüllt: also Luft und Boden, Fauna 
und Flora, Wald, Gärten und Gewässer. Dieser Bereich hat keine men schliche 
Stimme und wird deshalb oft überhört. Aber gerade der Zustand der natürli
chen Räume ist entscheidend für die Lebensqualität aller Beteiligten. Störungen 
in diesem Bereich sind früher oder später lebensgefährlich.

Das Skelett des «Dorfleibes» wird von der Infrastruktur gebildet: Hier geht es 
um Strassen und Wege, Leitungen, Verkehr und öffentlich genutzte Gebäude. 



Unsere laufenden Projekte auf einen Blick
– Einkaufsgutschein
– Gastronomieführer
– Seniorentheater «Silberdischtle»
– Wuchemärit mit Bioprodukten
– Oberdiessbacher Wasser: Trinkgläser, Karaffen und Flaschen
– win3 – drei Generationen im Schulzimmer

Der Stoffwechsel kann mit der Ver- und Entsorgung eines Dorfes verglichen 
werden. Angesprochen sind etwa die Bereiche Frischwasser und Abwasser, 
Energieversorgung und Beleuchtung, Abfall und Kompostierung.

Die Wirtschaftskreisläufe im Dorf entsprechen den Blutbahnen. Es ist 
entscheidend, dass innerhalb des Dorfes ein wirtschaftlicher Austausch statt
findet: Mit dem Einkaufen und der Verpflegung im Dorf bzw. bei den lokalen 
Bauernbetrieben, dank dem Einbezug einheimischer Betriebe und der damit 
verbundenen direkten und persönlichen Qualitätskontrolle ist es möglich,  
vor Ort eine lokale Konjunktur zu schaffen. Im Bild gesprochen: Der Blutkreis
lauf wird angekurbelt und stärkt das Wohlbefinden des gesamten Körpers.

Die Muskeln des «Dorfleibes» zeigen sich in den Stärken und Schwächen, 
Chancen und Risiken des Dorfes. Das Herz der Dorfgemeinschaft wird gebildet 
von den gemeinsamen Werten der Bevölkerung, wie etwa Gemeinschaft, 
Wahrheit und Liebe, Gleichheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Leben, kombi
niert mit einer gemeinsamen Vision. Diese Werte müssen ausgehandelt, 
festgehalten und in konkreten Entwicklungsschritten umgesetzt werden. 
Ohne diesen gemeinsamen Herzschlag geht eine Gemeinde früher oder später 
zu grunde – oder wird unfreiwillig fusioniert.

Wir können auch von der Seele eines Dorfes sprechen. Gemeint ist die 
Geschichte, der Charakter und die Identität des Dorfes. 

Bleibt noch der «Geist». Dazu gehören die Fluch- und Segensspuren in einer 
Dorfgemeinschaft: Das sind gestörte Beziehungen, die oft über Generationen 
hinweg die Weiterentwicklung eines Dorfes stören können. Aber auch das 
Gegenteil: Segensreiche Einstellungen wie etwa die Grosszügigkeit gegenüber 
der Allgemeinheit, Gemeinschaftssinn, Ausdauer und Kreativität. Der Geist 
erinnert auch an die spirituellen Ressourcen, die uns helfen, bei der Dorfent
wicklung dran zu bleiben.

All diese Aspekte sind voneinander abhängig und beeinflussen einander. 
Systemisch denken, hoffen und handeln braucht einen langen Atem und die 
Bereitschaft, auch kleine Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Tun wir 
es gemeinsam, damit sich unser Dorf gesund weiterentwickeln kann!
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Das gefällt mir an «Zäme»

Vernetzung
Die Kreativität und Vielfalt des Vereins gefallen 
mir. Durch Vernetzung können Projekte breiter 
abgestützt und Ressourcen geschont werden.

Jasmine Hari, Ernährungsberaterin,  
Gemeinderätin, Aeschlen
(Bild: zvg) 

Altersgruppen
Mir gefällt an ZfO, dass dieser Verein an alle 
Altersgruppen denkt: an die kleinen Kinder, 
die Schüler und Familien bis hin zu den älteren 
Menschen. Alle können mitmachen oder 
Angebote nutzen.

Werner Stucki,  
Leiter Altersheim Oberdiessbach
(Bild: Stefanie Stucki)



– Sanierung der Weiher Unterhus und Margelhole
– Oberdiessbacher Nachhaltigkeitstag
– Abfallwanderungen
– IG Oberdiessbacher Geschichte
– Madame Frigo (Kühlschrank)

Näheres siehe: www.zaemefueroberdiessbach.ch
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Aktuelle Projekte 

Repair Café – Reparieren statt Wegwerfen!
(Astrid Wallner) Das Bügeleisen heizt nicht mehr richtig auf, der Toaster 
klemmt und das Brot wird schwarz, der Reissverschluss der Sporttasche ist 
defekt – alles wegwerfen? Nein, lieber nicht. Wir haben eine bessere Idee: 
Helft uns, in Oberdiessbach ein Repair Café aufzubauen, wo kaputte Gegen
stände mit der Hilfe von handwerklich geschickten Personen möglichst noch 
repariert werden können. 
Die kostenlosen Reparaturveranstaltungen in einem Repair Café bieten die 
Möglichkeit, etwas gegen den Ressourcenverschleiss und die wachsenden 
Abfallberge zu unternehmen. Ganz nebenbei wird das Portemonnaie geschont, 
man trifft andere und kann sich bei Kaffee und Kuchen unterhalten. Wir 
suchen Personen, die entweder helfen möchten, ein solches Repair Café zu 
organisieren oder die bereit sind, mit ihrem Wissen und Geschick bei den 
Reparaturen behilflich zu sein. Interessierte Personen melden sich bitte bei 
astrid.wallner@gmx.ch oder 079 666 90 48.

Wochenplatzbörse
(Jasmine Hari) Als ZfO denken wir derzeit über eine Wochenplatzbörse nach. 
Sie soll es 13 bis 16Jährigen ermöglichen, ein Inserat aufzugeben, wenn sie 
einen Wochenplatz suchen. Genauso soll sie Privatpersonen und Firmen die 
Möglichkeit bieten, ein Inserat hochzuladen, wenn sie einen geeigneten Job 
zu vergeben haben. Ob die entsprechende Internetplattform mit einer bereits 
bestehenden Organisation für Wochenplätze oder durch eine eigene Vernet
zungsplattform für Kinder und Jugendliche geschaffen wird, ist derzeit noch 
offen.

Naturschutz in der Gemeinde
(Felix Gysel) Dank der Unterstützung durch ZfO und den Gemeinderat konnte  
auch in diesem Jahr etwas für den Naturschutz in unserer Gemeinde getan 
werden. Der Teich in der Margelhole wurde im November vollständig saniert 
und mit einer neuen Teichfolie wieder wasserdicht gemacht. Das uner wün schte  
Schilfgras wurde entfernt und die Anzahl Sträucher wurden verringert, so  
dass die Wasserfläche wieder besonnt wird. Zusätzlich konnten in der Um
gebung neue Steinhaufen als Rückzugsgebiet für die Geburtshelferkröte 
(«Glögglifrösch») errichtet werden. Wir bleiben dran!



«Zäme für Oberdiessbach» – 
eine Plattform für die Dorfentwicklung

«Zäme für Oberdiessbach» – eine Plattform für die Dorfentwicklung
Der Verein «Zäme für Oberdiessbach» engagiert sich für eine lebenswerte 
Gemeinschaft in unserem Dorf. Er unterstützt und fördert die Entwicklung 
und Entfaltung des Dorflebens in den sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
ökologischen Bereichen.
Wir führen eine Liste mit möglichen Projektideen und sind immer auf der 
Suche nach Personen, die sich bei der Planung und / oder Umsetzung beteiligen  
möchten oder auch weitere Projektideen einbringen. Auch die ideelle Unter
stützung ist uns wichtig: Eine Mitgliedschaft ist nicht mit einer Pflicht zur Mitar
beit verbunden. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!

So werden Sie ein Teil von «Zäme für Oberdiessbach»
Bei uns sind alle Oberdiessbacherinnen und Oberdiessbacher willkommen, 
die bei der Dorfentwicklung mitdenken, mitreden und mitgestalten möchten. 
Aber auch Personen, die diesen Verein einfach eine gute Sache finden.

So können Sie uns unterstützen
1) Schicken Sie uns Ihre Ideen
2) Unterstützen Sie uns als Mitglied
3) Arbeiten Sie in einem Projekt oder im Seniorentheater mit
4) Unterstützen Sie uns mit Ihrem freiwilligen Einsatz bei Anlässen

Mitgliederbeitrag
Einzelmitglied: Fr. 25.– 
Firmenmitglied: Fr. 100.–
Mitgliedschaft als Verein: Fr. 50.–

Kontakt
Zäme für Oberdiessbach, 3672 Oberdiessbach
info@zaemefueroberdiessbach.ch
www.zaemefueroberdiessbach.ch

Agenda 2022

«Wuchemärit» am Brunnenplatz (Kirchstrasse)
Jeden Samstag von 08.00  12.00 Uhr: Biogemüse, Biofrüchte, Käse,  
Eier und vieles mehr

15. Februar: Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus, 19.30 Uhr
26. März: Abfallwanderung, ab 10 Uhr
20. / 21. Mai: Oberdiessbacher Nachhaltigkeitstag
2. Dezember: Weihnachtsmärit

Schlusswort
Klein aber fein sind die Projekte, welche wir 
in letzter Zeit in Angriff genommen haben: 
Die Sanierung der Weiher Unterhuus und 
Margelhole tragen dazu bei, dass sich die 
gefährdete Geburtshelferkröte auch weiterhin 
in Oberdiessbach heimisch fühlen kann.  
Das Aufstellen und Betreiben des öffentlichen  
Kühlschranks an der Kirchstrasse ist ein 
kleiner, aber wichtiger Beitrag gegen die 
zunehmende Verschwendung von Lebens
mitteln. Mit der Planung einer Börse für 
Wochenplätze tragen wir zur Vernetzung im 
Dorf bei. Und das geplante Repair Café soll 
helfen, die Ressourcenverschwendung etwas 
einzudämmen. 
Teilweise stossen wir diese Projekte nur an 
und suchen Partner, die bei der Umsetzung die  
Federführung übernehmen (z.B. Sanierung 
Weiher), bei anderen Projekten bleiben wir 
selber am Ball. Egal wie klein oder gross ein 
Projekt auch ist, egal ob wir Initiator oder 
Umsetzer sind, immer geht es darum, dass 
dadurch ein Beitrag zu einem attraktiven Leben 
in unserer Gemeinde geleistet wird und wir 
als Dorfgemeinschaft zusammenwachsen 
können. 
Gerne lade ich Sie ein, sich ebenfalls aktiv an 
künftigen Projekten zu beteiligen. Wir freuen 
uns auf Sie!

Astrid Wallner
Präsidentin «Zäme für Oberdiessbach»

Z
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