
 

 

Neues zu «Spiez – zäme ungerwägs»           

 
Liebe Leserin, lieber Leser 
 

Das ist der erste Newsletter von «Spiez – zäme ungerwägs». Wie am Startanlass vom 4. 
Februar 2023 versprochen, gibt es über diesen Weg bis zum Begegnungstag am 8. Juni 
2024 jeweils Neuigkeiten zum Begegnungs- und Partizipationsabenteuer in der Gemeinde 
Spiez.  
 
Marktplatz der Ideen 

Einen guten Monat ist es her, seit wir uns zum Startanlass von «Spiez – zäme ungerwägs» 
getroffen haben. Es hat einen Moment gedauert, die vielen Ideen, die an diesem Morgen in 
der letzten Workshoprunde gesammelt wurden, zusammenzutragen und zu ordnen. Dies ist 
nun auf zwei elektronischen Pinnwänden geschehen.  
 

Eine Pinnwand ist für die Ideen, die bereits mit einem Kontakt verknüpft sind. Prüft bitte die 
Ideen, wo ihr als Kontakt aufgeführt seid, ändert sie, ergänzt sie und konkretisiert sie, wenn 
etwas falsch oder unvollständig ist. Sollte ich Ideen übersehen oder nicht korrekt übertragen 
haben oder falls Kontakte bei den jeweiligen Ideen fehlen, ergänzt auch diese unbedingt. 
Ideen-Marktplatz "Spiez - zäme ungerwägs" (padlet.org) 

 

Die andere Pinnwand besteht aus den Ideen, die geäussert wurden, aber nicht verknüpft 
sind mit einem Kontakt. Falls da eure Kontaktdaten irrtümlicherweise fehlen, ergänzt sie 
doch noch.  
Ort der freien Ideen "Spiez -zäme ungerwägs" (padlet.org)  
 
Es ist nun möglich auf den Pinnwänden weitere Ideen zu posten, bestehende Ideen 
aufzunehmen und zu konkretisieren und sich mit andern zu vernetzen. 
Wichtig! Wenn ihr eine Idee verfolgen möchtet, dann schreibt euren Kontakt dazu, damit 
euch Gleichgesinnte finden können. Wenn ihr Fragen zum Posten (Anpinnen) der Ideen 
habt, meldet euch bitte bei mir.  
Die Links zu den Pinnwänden werden auch auf der Webseite der Gemeinde Spiez unter 
«Spiez – zäme ungerwägs» aufgeschaltet. 
 
Impressionen vom Startanlass 

Auf der Webseite der Gemeinde Spiez werden ab nächster Woche Impressionen vom 4. 
Februar zu finden sein sowie die Teilnehmendenliste zu Vernetzungszwecken.  
Was ist euch vom Startanlass geblieben? Wie denkt ihr daran zurück. Wir freuen uns, wenn 
ihr uns ein paar Wortbeiträge als Stimmungsbilder schickt. Das kann ein Satz sein, ein paar 
Stichwörter, ein kleiner Text, ein Gedicht… (fachstelle.familie@spiez.ch) 
  
Termine Austausch 

Gerne erinnere ich euch an die Terminangebote für Austausch und Begegnung, zur 
Konkretisierung von Ideen, für Feedback zu bestehenden Ideen, zur gegenseitigen 
Inspiration etc. 
10. Juni 2023, 09:00 – 12:00 Uhr – Solina (Saal) 
8. November 2023, 16:00 – 19:00 Uhr – Kirchgemeindehaus (Saal)  
(Achtung: diesen Termin haben wir aufgrund von Kollision mit andern öffentlichen Anlässen 
vom 25.10. auf den 8.11. verschoben) 
27. Januar 2024, 09:00 – 12:00 Uhr – Kirchgemeindehaus (Saal) 
  
 



 

 
Logo 

Wenn ihr Veranstaltungen, Aktionen etc. unter dem Motto «Spiez – zäme ungerwägs» 
organisiert und plant, dann meldet mir dies unbedingt via fachstelle.familie@spiez.ch. Ich 
schicke euch dann gerne das Logo zu.  
  
Auch Unscheinbares zählt 
Wir haben in den letzten Wochen mitbekommen, wie sich «Spiez – zäme ungerwägs» als 
gutes Gerücht verbreitet und es gibt ganz viele, die im Kleinen und Unscheinbaren «zäme 
ungerwägs» sind. Uns ist wichtig zu erwähnen, dass nicht jedes Engagement gleich gut in 
der Öffentlichkeit sichtbar wird. Unter «Spiez – zäme ungerwägs» ist alles mitgemeint, was 
die Begegnung und den Zusammenhalt unterstützt und ermöglicht.  
 
 
Ich wünsche uns gutes Unterwegssein. Der Weg entsteht beim Gehen! � 
 
Herzliche Grüsse 

Joel 
 
 

P.S.: Den Newsletter erhalten automatisch alle, die sich für den Startanlass angemeldet 
haben oder ihr Interesse an Informationen zu «Spiez – zäme ungerwägs» bekundet haben. 
Die News dürfen selbstverständlich weiterverbreitet werden und wer den Newsletter neu 
möchte, kann dies via fachstelle.familie@spiez.ch melden. Dasselbe gilt natürlich auch, falls 
ihr den Newsletter nicht mehr möchtet. 
 
Da wir uns am Startanlass geduzt haben, erlaube ich mir das «Du» im Zusammenhang mit 
«Spiez – zäme ungerwägs» weiterzuführen; deshalb auch die Du-Form im Newsletter. 
 

 
 
 
 
Abteilung Soziales 
Joel Stalder 
Fachstelle Familie 
Asylstrasse 42 
3700 Spiez 
Tel. 033 655 46 50 
Mobile: 079 853 57 29 
 


