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«Spiez – zäme ungerwägs» (4. Feb. 2023 – 08. Juni 2024) 
 
Mit dem Projekt «Spiez – zäme ungerwägs» soll im Zeitraum 2023 /2024 im Rahmen des 
Pilotprojekts «Fachstelle Familie» ein Beitrag zur Stärkung und Förderung des Zusam-
menhalts der Bevölkerung in der Gemeinde Spiez geleistet werden. Möglichst viele Spie-
zerinnen und Spiezer aller Generationen, Nationalitäten sowie in Spiez ansässige Institu-
tionen, Vereine etc. beteiligen sich mit ihren Ideen an der Umsetzung des Mottos «Spiez 
– zäme ungerwägs».   
 

 
Vision 
Spiez ist eine kleine Stadt, eine Gemeinde mit fünf Bäuerten, ein bunter Strauss von Menschen, Aktivitä-
ten und Ideen und damit auch ein Ort mit viel Potenzial. Potenzial, das weiter entdeckt und gefördert 
werden kann, wenn man bewusst gemeinsam unterwegs ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt und 
fördert. Denn das Ganze ist bekanntlich mehr als die Summe seiner Einzelteile. Unter dem Motto «Spiez 
– zäme ungerwägs» sollen Begegnungen und das Miteinander gelebt und gefeiert werden. 
 
 

Wieso? »Spiez – zäme ungerwägs» soll das Miteinander, das Begegnen, das gemeinsame Denken 
und Zusammenarbeiten und damit den Zusammenhalt in der Gemeinde Spiez fördern. 
 
 

Was?  
«Spiez – zäme ungerwägs kann heissen, einen traditionell bestehenden Anlass unter dieses Motto zu 
stellen und entsprechend zu gestalten, es kann heissen, über Alters-/Vereins- und Kulturgrenzen hinaus 
Projekte in neuem Zusammenarbeiten zu realisieren. «Spiez – zäme ungerwägs» soll Bestehendes 
sichtbar machen, das Gemeinsame fördern, unterschiedliche Menschen und Vereine miteinander in Kon-
takt bringen, Ideen generieren und umsetzen und neue Zusammenarbeiten ermöglichen,  
 
 

Wer? 
Alle in Einigen, Faulensee, Hondrich, Spiezwiler und Spiez lebenden Erwachsenen und Kinder sowie in 
der Gemeinde ansässigen Schulen, Gewerbebetriebe, Vereine und Institutionen des Gesundheits- und 
Sozialwesens sind eingeladen, sich an der Umsetzung des Mottos zu beteiligen. Alle sind gemeint und 
eingeladen, sich als Einzelne oder Gruppe mit ihren Ideen im Sinn des Mottos «zäme ungerwägs» einzu-
bringen. 
 
 

Wie? 
«Spiez – zäme ungerwägs» ist ein Motto, aber kein Programm. Was entsteht, bestimmen die Beteiligten. 
Sie kreieren die Ideen und Umsetzungen im Rahmen des Mottos.   
 
 

Wann? 
«Spiez – zäme ungerwägs» ist ein Motto für eine begrenzte Zeit, startet am 4. Februar 2023 und endet 
am Samstag, 8. Juni 2024 mit einem «Tag der Begegnung». Über den offiziellen Abschluss hinaus blei-
ben Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes, es bleiben Erfahrungen, aber auch Begegnungen und Kon-
takte und ein gestärktes Bewusstsein um die Vielfältigkeit der Gemeinde Spiez. 
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