
Wahlkalender 2017
Die Gemeinde braucht Freiwillige!

Nuglar-St. Pantaleon geht es wie den meisten 
Gemeinden in der Schweiz: Sie hat Mühe, ihre 
politischen Ämter zu besetzen. Ein Wahljahr bedeutet 
deshalb immer eine Herausforderung, genügend Frei-
willige für die «Milizarbeit» der Gemeinde zu finden. 

Das Milizsystem braucht Einwohnerinnen und Ein- 
wohner, die sich für die Öffentlichkeit einsetzen und 
dem Gemeinwesen ihre Zeit schenken. Sie überneh-
men in der Funktion als Gemeinderäte, Kommis- 
sionsmitglieder oder Mitglieder von Arbeitsgruppen 
zusätzliche Verantwortung und helfen mit, Themen 
des öffentlichen Interesses zu bearbeiten. Besonders 
kleinere Gemeinden würden ohne Freiwillige nicht 
funktionieren. 

Der Gemeinderat von Nuglar-St. Pantaleon möchte 
aktiv sein und nicht das Schicksal resp. das Glück an 
den Wahltagen herausfordern. Mit einer Broschüre 
motiviert er die Bevölkerung, sich für ihre Gemeinde 
zu engagieren und sich zur Wahl zu stellen.

Vielleicht weckt die beigelegte Broschüre Ihr Inter-
esse. Falls Sie Ihre Einwohnerinnen und Einwohner 
ebenfalls für Ihre Gemeindepolitik motivieren 
möchten, unterstützen wir Sie gerne dabei.
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Wie die meisten Gemeinden informiert Nuglar-St. Pan-
taleon die Bevölkerung mittels einem Mitteilungsblatt. 
Dieses erscheint alle zwei Monate und berichtet nicht 
nur über Veranstaltungen und allgemeine Informationen 
aus dem Dorfleben. Beim redaktionellen Inhalt wird das 
Augenmerk vielmehr auf aktuelle Tätigkeiten, Projek-
te und Beschlüsse des Gemeinderates sowie über das 
Dienstleistungsangebot der Gemeinde gelegt. Damit 
schafft der Gemeinderat bei der Bevölkerung das Ver-
trauen in seine Tätigkeit und legitimiert seine Dienstleis-
tung an die Bevölkerung.

Kommunikation in der Gemeinde

Gemeinderat „wirbt“ für Gemeindepolitik
Mit dem Extra-Mitteilungsblatt verfolgt der Gemeinde-
rat ein anderes Ziel: Mit Blick auf die Wahlen im kom-
menden Jahr und die Tatsache, dass sich die Rekrutie-
rung von Behörden- und Kommissionsmitglieder immer 
schwieriger gestaltet, möchte der Gemeinderat proaktiv 
sein. 

Das Extra-Mitteilungsblatt soll die Bevölkerung motivie-
ren, sich für die Gemeinde sowie für die Freiwilligen-
arbeit zu engagieren. Es wurde an alle Haushaltungen 
verteilt und soll neue sowie politisch entferntere Einwoh-
nerinnen und Einwohner auf die zahlreichen Tätigkeiten 
in der Gemeinde aufmerksam machen. Die Broschüre 
gibt einen Einblick in die verschiedenen Behörden und 
Kommissionen der Gemeinde, informiert über das poli-
tische System und stellt die Ortsparteien vor. Eine Anlei-
tung für politisch interessierte Personen soll den ersten 
Schritt in die Gemeindepolitik vereinfachen.

Der Gemeinderat hat bereits vor 4 Jahren auf ein Ex-
tra-Mitteilungsblatt gesetzt. Mit Erfolg! Es konnten 
zahlreiche neue Kommissionsmitglieder für die neue 
Amtsperiode gewonnen werden. Der Gemeinderat von 
Nuglar-St. Pantaleon ist überzeugt, dass damit auch im 
Wahljahr 2017 neue Talente für die Gemeindearbeit ge-
funden werden können.

Wir bieten individuelle Lösungen für Gemeinden an: 
Beratung und Unterstützung in Personalfragen, bei Ver-
änderungs- und Umstrukturierungsprozessen, bei tem-
porären Personalengpässen sowie in der Kommunika-
tion. Kleine und mittlere Gemeinden zählen zu unserer 
Klientel.

Ebenso ist es bei komplexen Projekten und Themen 
wichtig, dass die Informationsarbeit des Gemeinderates 
frühzeitig beginnt. Der Wissensstand der Bevölkerung 
muss vorgängig gepflegt und aufgebaut werden. So ste-
hen auch die Chancen besser, dass die Bevölkerung an 
der Urne oder an der Gemeindeversammlung die rich-
tigen Entscheide fällen kann. Der Gemeinderat hat die 
Wichtigkeit der Öffentlichkeitsarbeit mittels Mitteilungs-
blatt erkannt und praktiziert diese erfolgreich seit vielen 
Jahren.

Unsere Spezialisierung liegt in der individuellen und 
persönlichen Beratung. Eine hohe Branchenerfahrung 
zeichnet uns aufgrund langjähriger Tätigkeiten in den 
verschiedensten Verwaltungsbereichen aus.

Im Bereich Kommunikation bieten wir ein massgeschnei-
dertes Dienstleistungsangebot für Mitteilungsblätter an, 
unterstützen Sie in der Öffentlichkeitsarbeit und gestal-
ten mit Ihnen Ihr Corporate-Design.

Das Dienstleistungsangebot
der progemastocker gmbh

Musterbeispiel Nuglar-St. Pantaleon: Extra-Mitteilungsblatt

Der Gemeinderat von Nuglar-St. Pantaleon betreibt seit Jahren eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Mit Blick auf 
die Wahlen 2017 möchte er die Bevölkerung motivieren, sich für die Gemeinde politisch zu engagieren. Das Extra-Mit-
teilungsblatt soll die Gemeindepolitik näherbringen. Wir durften die Gemeinde dabei unterstützen.



Die Miliztätigkeit in der Gemeinde auf 
dem Prüfstand

Land auf- und abwärts zeigt sich das gleiche Bild: Ge-
meinden haben Mühe, ihre politischen Ämter zu beset-
zen. Es gestaltet sich immer schwieriger, Personen für 
Aufgaben im Kommunalwesen zu finden. Befindet sich 
die politische Arbeit im Milizwesen in einem Tief?
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Milizarbeit bedeutet eine auf Idealismus basierende ne-
benberufliche Tätigkeit zugunsten einer Gemeinschaft, 
ohne marktgerechte Bezahlung. Die Miliztätigkeit ist 
weltweit ein einzigartiges System, das als ein wesentli-
ches Merkmal der Schweizer Kultur betrachtet werden 
kann. Sie hat eine grosse und langjährige Tradition und 
einen respektablen Stellenwert in unserer Gesellschaft. 
Dank ihr funktionieren Armee, viele Behörden, Parla-
mente und Vereine ohne nennenswerte Schwierigkeiten.

Wer Milizarbeit leistet, setzt sich vor persönlichen In-
teressen mit Idealismus für die Öffentlichkeit ein und 
„schenkt“ seine Freizeit dem Gemeinwesen. Man über-
nimmt zusätzliche Verantwortung und hilft mit, Proble-
me im öffentlichen Interesse zu lösen. Durch die politi-
sche Arbeit in einer Gemeinde lernt man neue Personen 

kennen und wird mit den spannendsten Fragestellungen 
konfrontiert. Denn die Gemeinde hat einen ausseror-
dentlichen vielfältigen Aufgabenbereich zu bewältigen 
- der Handlungsspielraum dabei ist eng. Dieser Spagat 
macht die politische Arbeit erst richtig interessant. Dem 
politischen Milizsystem steht die professionell geführte 
Gemeindeverwaltung unterstützend zur Seite. Sie erle-
digt die operativen Tätigkeiten und führt die komplexen 
Gemeindeaufgaben dienst- und leistungsorientiert aus.

Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde

Die Öffentlichkeitsarbeit zielt darauf ab, bei der Bevöl-
kerung das Vertrauen in das Gemeinwesen zu stärken, 
die Aufmerksamkeit der Gemeindepolitik zu wecken, 
die Glaubwürdigkeit und die Sympathie aufzubauen. 
Im Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit soll die Tä-
tigkeit der Gemeinde stehen, dadurch legitimiert sie 
ihren Auftrag und zeigt den Nutzen und die Qualität 
ihrer Arbeit. Öffentlichkeitsarbeit bestärkt aber auch 
das Gemeinschaftsgefühl der Gemeinde.

Eine gute Öffentlichkeitsarbeit soll die öffentliche De-
batte ermöglichen, die politische Partizipation fördern 
und Projekte sowie Beschlüsse nachvollziehbar ver-
mitteln. Öffentlichkeitsarbeit alleine bedeutet jedoch 
nicht, dass die Botschaft ihr Publikum auch erreicht. 
Die heutige Mediengesellschaft verlangt nebst einer 
raschen und umfassenden Information auch das rich-
tige Medium.

Die Gemeinden sind gut bedient, sich den Erwartun-
gen der Bevölkerung und den heutigen Informations-
medien anzupassen. Nur so erzielen die Gemeinden 
die gewünschte Wirkung.

Aus einer Befragung von Miliztätigen ging hervor, dass 
durch ihre Tätigkeit Erfahrungen im Bereich Konsens- 
und Entscheidungsfindung, Umgang mit anderen Men-
schen oder Prioritätensetzung und Zeitmanagement 
erworben werden konnten. Die Wahrnehmung, dass ein 
politisches Amt ein schwindendes Ansehen hat, wurde 
verneint.
Das Milizsystem kann an seine Grenzen kommen. Zeit-
gemässe Rahmenbedingungen, spezifische Weiterbil-
dung sowie eine professionelle Verwaltung sind die Ab-
hilfen dazu. Jedoch bietet kein „Freizeitangebot“ eine 
so reichhaltige Vielfalt wie die Miliztätigkeit. Wo sonst 
besteht die einmalige Möglichkeit, durch persönlichen 
Beitrag die eigene Wohngemeinde weiter zu entwickeln 
und mitzuprägen?

Deshalb sind wir der Meinung, dass nicht die Miliztätig-
keit generell im Tief steckt - die positiven Aspekte wer-
den einfach zu wenig anerkannt und zu wenig gefördert.
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Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell 
beraten zu dürfen:

• Organisation
• Personalwesen
• Interimsmanagement
• Coaching
• Kommunikation
• Gestaltung

Beratung und

Dienstleistungen

für Gemeinden

Konzept und Gestaltung: progemastocker gmbh


