
  
  
  
  
  
	  

Leitbild	  «Zäme	  für	  Oberdiessbach»	  

ZfO-‐Entstehung	  

Im	  Frühling	  2009	  startete	  der	  Gemeinderat	  Oberdiessbach	  einen	  ganzheitlichen	  Dorf-‐
Entwicklungsprozess.	  Er	  wurde	  von	  Anfang	  an	  vom	  Gewerbeverein,	  dem	  Detaillistenverein,	  dem	  
Dorfverein	  und	  von	  breiten	  Kreisen	  aus	  der	  Bevölkerung	  unterstützt.	  Nach	  einer	  Startveranstaltung	  
und	  einer	  repräsentativen	  Umfrage	  in	  der	  Bevölkerung	  wurden	  die	  Ideen	  in	  Umsetzungsgruppen	  
weiter	  bearbeitet.	  Am	  25.	  November	  2009	  kam	  es	  zur	  Gründung	  des	  Vereins	  «Zäme	  für	  
Oberdiessbach»	  (ZfO).	  	  

ZfO-‐Vision	  	  

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.	  

ZfO-‐Leitsätze	  

1.	  Rücksicht	  auf	  Bestehendes/Nachhaltigkeit	  

Bewährtes,	  Bestehendes	  und	  nachhaltig	  Geschaffenes	  bleibt	  erhalten	  und	  wird,	  wenn	  nötig,	  
behutsam	  angepasst	  und	  weiterentwickelt.	  

2.	  Engagement	  und	  Mitgestaltung/Motivation	  

Wir	  erkennen	  die	  Bedürfnisse	  der	  Dorfgemeinschaft	  und	  motivieren	  die	  Bevölkerung	  zum	  aktiven	  
Mitgestalten.	  Dabei	  bilden	  wir	  Plattformen	  für	  neue	  Projekte,	  Ideen	  und	  gemeinsame	  Aktivitäten	  
unter	  Gleichgesinnten.	  

3.	  Soziale	  Vernetzung/Wertschätzung	  

Bei	  uns	  gibt	  es	  Platz	  für	  Menschen	  mit	  unterschiedlichem	  Hintergründen,	  Fähigkeiten	  und	  
Bedürfnissen.	  Mit	  unseren	  Tätigkeiten	  fördern	  wir	  das	  Wohlbefinden	  aller	  Generationen,	  das	  
Vertrauen	  untereinander	  und	  das	  soziale	  Netzwerk	  in	  unserm	  Dorf.	  Dabei	  sind	  uns	  gegenseitiger	  
Respekt,	  Toleranz	  und	  Wertschätzung	  untereinander	  und	  gegen	  aussen	  wichtig.	  

4.	  Aktivitäten	  und	  Dienstleistungen/Koordination	  

Unsere	  Aktivitäten	  bringen	  einen	  Nutzen	  für	  die	  Gemeinschaft.	  Wir	  koordinieren	  uns	  dabei	  mit	  
anderen	  Institutionen,	  Initiativen,	  Vereinen	  und	  den	  Behörden.	  Gleichzeitig	  gestalten	  wir	  unser	  
Vereinsleben	  auch	  zum	  Wohl	  und	  zur	  Förderung	  der	  Mitglieder.	  

5.	  Qualität/Transparenz	  

Wir	  achten	  auf	  Sorgfalt	  und	  gute	  Qualität.	  Dabei	  bleiben	  Aufwand	  und	  Ertrag	  in	  einem	  vernünftigen	  
Verhältnis.	  Wir	  verpflichten	  uns	  zur	  Transparenz	  und	  kommunizieren	  offen	  und	  zeitnah	  gegen	  innen	  
und	  aussen.	  
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