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Werte für das Zusammenleben in Bolligen

Bolligen ist ein Dorf, in dem Werte klar und verstehbar gelebt werden.  Solch klare Werte

stärken die Gemeinschaft und wirken sich nachhaltig positiv auf das Miteinander aus.

Mit WIR sind alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bolligen gemeint. Die

BOLLIGERCHARTA.CH soll Bolligerinnen und Bolligern, Behörden, Institutionen und

Vereinen als Grundlage und Wegweiser für ihre tägliche Tätigkeit dienen.

Nebst den zusammengetragenen gemeinsamen Werten werden aber auch

Orientierungshilfen zur Verfügung gestellt. Diese können uns helfen, in schwierigen

Situationen das Richtige zu tun.

Wert: Offen und ehrlich

Bedeutung generell:

Wir sind ehrlich, indem wir zeigen, wer wir sind und was wir denken.

Wir sind offen gegenüber Neuem und Anderem und schaffen dadurch Vertrauen.

Bedeutung im Alltag:

• Wir schätzen das Mitdenken aller, hören deren Anliegen und Ideen an und nehmen 

diese ernst.

• Wir scheuen uns nicht, unsere Meinung konstruktiv einzubringen, wenn wir mit

Vorkommnissen in unserem privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit nicht einverstanden

sind.

• Wir sind uns bewusst, dass jede Person Fehler machen kann. Wir stehen zu unseren

Fehlern und bemühen uns, sie in Zukunft zu vermeiden.

Einwohnergemeinde Bolligen

Hühnerbühlstrasse 3, 3065 Bolligen

Tel. 031 924 70 70

Fax 031 924 70 71

www.bolligen.ch
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Wert: Wertschätzung und Vertrauen

Bedeutung generell:

Wir geben einander Raum und Zeit zur Entwicklung und zum Leben in der Gemeinschaft.

Wir achten und vertrauen einander.

Bedeutung im Alltag:

• Wir betrachten uns alle als gleichwertig und gleichberechtigt.

• Wir schätzen und respektieren die Arbeit aller, die im Dienste der Gemeinde tätig sind,

ein öffentliches Amt ausüben oder sich freiwillig in der Gemeinde engagieren. Wir

anerkennen, dass jede dieser Personen einen wichtigen Beitrag für das Zusammenleben

in der Gemeinschaft leistet. Wir unterstützen sie in ihrer Arbeit, indem wir zu erkennen

geben, dass wir ihren Beitrag schätzen.

• Eltern, Schule und Behörden unterstützen sich gegenseitig bei der Förderung der Kinder

und Jugendlichen.

• Wir schätzen und nutzen die Angebote von Vereinen und Institutionen und unterstützen

sie.

Wert: Verantwortung und Verbindlichkeit

Bedeutung generell:

Wir handeln verantwortlich gegenüber Mensch und Umwelt.

Wir halten uns an Gesetze und Abmachungen, sie geben uns Halt und Sicherheit.

Bedeutung im Alltag:

• Wir sind bereit, einen Beitrag an Aufgaben zu leisten, die den gesellschaftlichen

Zusammenhalt und die Lebensqualität in Bolligen fördern.

Wir tun dies indem wir zum Beispiel:

• in Sportvereinen tätig sind, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung insbesondere auch für

Kinder und Jugendliche ermöglichen.

• in Kulturvereinen tätig sind, die dem Dorfleben eine besondere Farbe verleihen.

• in gemeinnützigen Organisationen mittun.
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• uns in der Gemeindepolitik engagieren

• freiwillig Arbeit leisten, z.B. indem wir Alten, Behinderten, Kranken oder Gebrechlichen in

unserer Nachbarschaft bei Verrichtungen des täglichen Lebens helfen.

• Als Eltern kennen wir unsere Pflichten und unsere Verantwortung für die Erziehung

unserer Kinder. Wir schauen hin, nehmen diese Verantwortung wahr und holen

nötigenfalls Hilfe.

• Bei Verhalten, das die Rechte anderer verletzt, schauen wir hin und handeln im Sinne

unserer gemeinsamen Werte. Sind wir selber betroffen, erstatten wir Anzeige bei der

Polizei. Zu solchen Verletzungen gehören zum Beispiel: Beschädigung von privatem oder

öffentlichem Eigentum, Nachtruhestörung, rassistische Äusserungen, Beleidigungen, etc.

• Wir selber halten uns an Vorschriften und Verbote wie zum Beispiel

Geschwindigkeitsbeschränkungen, Fahrverbote, Abfall- und Lärmvorschriften usw.


