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Was passiert, wenn RickenbacherInnen zusammen 
kommen, um für das Thema Nachhaltigkeit in der 
Gemeinde aktiv zu werden? Es wird philosophiert, 
diskutiert und angepackt. 
Ein halbes Jahr ist das Gipfelstürmer Programm (GiP) 
nun schon in Rickenbach unterwegs. Dass wir die 
meisten unserer Veranstaltungen online durchführen 
müssen, hätten wir nicht gedacht. Umso mehr freut es 
uns, dass die vielseitig inspirierenden Beiträge langsam 
Fuss fassen und von neuen und bekannten Teilneh-
merInnen in konkrete Aktionen umgewandelt wer-
den. Bisher haben wir sechs Workshops und vier Zu-
kunfts-Stammtische zu verschiedenen Themen der 
Nachhaltigkeit veranstaltet. Dabei haben wir gelernt, 
wie man seinen Energieverbrauch optimiert, Kleidung 
oder Smartphones flickt, welche Vorteile Energiege-
meinschaften und lokale Ernährungssysteme für die 
Umwelt haben, wie man mit Kreislaufwirtschaften 
Ressourcen bündelt und die Dorf-Gemeinschaft 
stärken kann. Gäste und Moderatoren der Veranstal-
tungen waren Nachhaltigkeits-Pioniere aus der ganzen 
Schweiz. Sie haben den Teilnehmenden Wissen aus 
der Praxis mitgegeben und ihnen Mut gemacht. Denn 
das braucht es auf dem Weg in eine nachhaltige, le-
benswerte Zukunft: Visionen und den Mut zum An-
fangen! 
Und wie sieht dieser Anfang aus? In unseren drei ab-
schliessenden Workshops von April bis zum GiP-Finale 
im Juli, vertiefen wir die Visionen für das nachhaltige 

Rickenbach von morgen. Zusammen mit den teilneh-
menden BewohnerInnen, Vereinen und natürlich auch 
der Gemeindeverwaltung soll daraus eine gemein-
same Strategie, ein neuer Weg entstehen. Ob Gemein-
schaftsgarten, Informationsplattform, Nachhaltigkeits- 
anlass, Vereinsgründung oder Energie-Spar-Challenge 
– es gibt viele Ideenanstösse, die fachliches Know-
How und UnterstützerInnen suchen. Dabei hat es auch 
noch Spielraum für Ihre neuen Ideen. Packen wir sie an 
- gmein(d)sam id Zuekunft! 

Die nächsten GiP-Veranstaltungen  
auf einen Blick: 
•  Sonntag, 18. April, 13.00 bis 17.00 Uhr im Singsaal 

oder online: Vertiefungsworkshop
•  Mittwoch, 19. Mai, 19.00 bis 22.00 Uhr im Singsaal 

oder online: Vertiefungsworkshop II
  
Die GiP-Veranstaltungen sind für alle Rickenbacher- 
Innen freiwillig und kostenlos zugänglich. Man kann 
jederzeit neu dazukommen, mitdenken und mitdisku-
tieren, oder sich einfach nur inspirieren lassen. Weitere 
Informationen unter www.gipfelstuermer-programm.
ch/rickenbach 
Simon Gisler, Projektleiter Gipfelstürmer Programm 
simon@gipfelstuermer-programm.ch

Das Gipfelstürmer Programm geht voran 

Terminänderungen:
Mi, 19.05. | 19 Uhr | online: 
Workshop «Wie wollen wir zusammenarbeiten?»
Sa, 05.06. | 9 Uhr | Turnhalle Schulhaus Hofacker: 
Workshop «Nachhaltigkeitsvision & Leitbild für Rickenbach»


