
Am Anfang einer jeden guten Idee, steht ein „mhh..?!“. Viele 
solcher Momente hatte ich auf meinen Begegnungen im Tal 
und auf der Suche nach dem, was der Bevölkerung wirklich 
helfen könnte. Egal wo ich Unterwegs war, stiess ich auf 
hilfsbereite und aktive Menschen mit grossartigen Ideen, 
Herz und Begeisterung für die Region. Nachbarn, die helfen 
wollen  Nachbarn die Hilfe benötigen - Leute mit Tatendrang. 
Eigentlich eine tolle Geschichte, doch irgendwie scheint es an 
einem zentralen „Ort“ zu fehlen, wo all diese Dinge zusam-
menfinden, so dass man sich gegenseitig helfen kann. Nur 
wie ist sowas Dorf übergreifend und einfach realisierbar  
mhh..?!
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Vernetzung der Bevölkerung
Dörfer übergreifende Verbindung

Lokale Angebote stärken
Nachbarschaftshilfe vereinfachen

Unabhängige & selbstständig Internetplattform
Förderung Nachhaltiger Regionalentwicklung 

Zeitsprung Digitalisierung
Erreichen der jungen Bev.

Ein Basisprojekt für alle weiteren Projekte 
aus der Bevölkerung!

ProjektinhaltDie Idee ist es, eine Möglichkeit zu bieten, wie sich die Bevölkerung aktiv, 
selbständig, schnell und einfach vernetzten und austauschen kann. Denn es sind 
bereits heute schon genügend tolle Ideen vorhanden, welche umgesetzt werden 
wollen - und genau diesen speziellen Elan möchte ich nutzen. Ziel dieses Projekts 
ist es, für die Region eine Internetplattform zu gestalten, welche Sie selber 
und unabhängig mit Inhalten füllen können. Sie soll so aufgebaut sein, dass die 
Nutzer eigenständig Informationen präsentieren können, auch wenn diese nicht 
viel Computererfahrung mitbringen. Stellen sie sich vor - sie haben etwas, was 
Sie mit der Region teilen oder anbieten möchten - Projekte, Events, lokale Pro-
dukten oder Angebote für Nachbarschaftshilfen (Fahrdienste, Hilfe im Haushalt 
und Garten oder auch Unterstützung für beeinträchtigte Menschen) - aber 
nicht wissen wie sie dies tun sollen. Mit dieser Plattform könnten sie genau das, 
ohne grossen Aufwand, ganz bequem von zuhause aus! Einloggen - Bild hochladen - Text eingeben - fertig! 
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