Anleitung

zur Orientierung und zur Nutzung der Website
sowie des Leitfadens «Gemeinsam in der Gemeinde» und seiner Hilfsmittel
Drei Endprodukte, die auf den Erfahrungen aus dem kantonalen Pilotprojekt aufbauen
und erläutern, wie sich ein «Gemeinsam in der Gemeinde»-Projekt realisieren lässt.

Website

www.communes-sympas.ch
www.gemeinsam-in-der-gemeinde.ch
existiert auf Deutsch und Französisch
enthält den Leitfaden, der heruntergeladen werden kann
verschaﬀt Zugang zu den    Hilfsmitteln,
die sortiert werden können
verfügt über einen gemeinsamen Bereich
für die Zusammenarbeit mit geschütztem Zugang.

Leitfaden

Hilfsmittel

PDF-Dokument auf Deutsch oder Französisch,

Verschiedene PDFs und Tondokumente,

das  bewährte Methoden und aktive Links

die auf der Website konsultiert, heruntergeladen

zu den    Hilfsmitteln enthält

sowie als Ganzes (ZIP-Datei)

und das auf der Website konsultiert, heruntergeladen

oder einzeln ausgedruckt werden können.

sowie als Ganzes oder kapitelweise ausgedruckt werden kann.

Fragen?

Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse kontakt@gemeinsam-in-der-gemeinde.ch.

Anleitung

zur Orientierung und zur Nutzung der Website
sowie des Leitfadens und seiner Hilfsmittel

Website
Die Website besteht auf Deutsch und Französisch.

Sie verfügt über einen Arbeitsraum für Austausch und
Zusammenarbeit mit kollektivem und geschütztem
Zugang für die Träger des Projekts «Gemeinsam in der
Gemeinde».

Sie enthält den Leitfaden, der als Ganzes oder
kapitelweise heruntergeladen werden kann.
Sie verschaﬀt Zugang zu den Hilfsmitteln, die sich
nach drei Kriterien sortieren lassen: nach Art des
Hilfsmittels, alphabetisch oder nach Etappe.

Leitfaden
Der Leitfaden ist ein interaktives PDF-Dokument.

Er stellt auch die beteiligten Akteure und ihre Beiträge
zum Projekt «Gemeinsam in der Gemeinde» vor:

Er erklärt, wie das Projekt «Gemeinsam in der Gemeinde»
in 4 Etappen realisiert werden kann.
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Lancierung

Vorbereitung

Umsetzung

Verankerung

Politische
Gemeindebehörden
«Gemeinsam in der Gemeinde»Kommission

Er besteht aus  bewährten Methoden, die nützliche
Arbeitsschritte beschreiben.

Lokale Koordinatorin / Lokaler Koordinator
des Projekts «Gemeinsam in der Gemeinde»

Er kann auf der Website konsultiert, heruntergeladen sowie
als Ganzes oder in Einzeldokumenten ausgedruckt werden.

Vernetzer/-innen+

Er enthält aktive Links zu den Hilfsmitteln, die
anschliessend heruntergeladen werden können.

Hilfsmittel
Dies sind verschiedene PDFs (Fotos, Texte usw.)
und Tondokumente.
Sie können über die direkten Links aus dem
Leitfaden oder auf der Website konsultiert und
heruntergeladen werden und lassen sich nach
drei Kriterien sortieren: nach Art des Hilfsmittels,
alphabetisch oder nach Etappe.
Sie können als Ganzes (ZIP-Datei) oder einzeln
ausgedruckt werden.

Sie umfassen:



Erfahrungsberichte
Ein Akteur stellt eine in seiner Gemeinde
durchgeführte Aktion vor (Video, Text)



Durchgeführte Aktionen
Beispiel einer Aktion, die in einer Gemeinde durchgeführt wurde (Datei mit detaillierter Beschreibung)



Werkzeuge
Ein Instrument, das bei der Durchführung der
entsprechenden Aktion hilft (Workshop, Verbreitung...)
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Orientierung im Leitfaden
Jede gedruckte Version des Leitfadens und der Hilfsmittel ist datiert und vermittelt die zu diesem
Zeitpunkt aktuellen Informationen. Für die neuste Version, konsultieren Sie bitte die Website.
Für eine vollständige Papierversion drucken Sie den gesamten Leitfaden aus, sowie den Inhalt der
ZIP-Datei, welche die Hilfsmittel enthält.

 3.7

Zeigt Link zu bewährter Methode und entsprechende
Nummer an.
Anklicken, um die zitierte bewährte Methode auf einer
neuen Seite anzuzeigen.

 42 /  57 /  25

Verweist auf ein Hilfsmittel.
Suchen Sie im Hilfsmittel-Verzeichnis nach der entsprechenden Nummer. Das Piktogramm gibt an, ob es
sich dabei um eine durchgeführte Aktion, ein Werkzeug
oder einen Erfahrungsbericht handelt.

Hilfsmittel

Verzeichnis aller Hilfsmittel, auf die in den beschriebenen bewährten Methoden verwiesen wird.

 42 Martinsmarkt Gemei

Um das gewünschte Hilfsmittel herunterzuladen, klicken
Sie auf den Link neben dem Verweis.
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M.-A. Rochat, Présid

 25 Café du monde – Wo

