Wir pflegen einen haushälterischen Umgang mit den
Ressourcen und streben die
regionale Vernetzung an, wo
sie den Roggwilerinnen und
Roggwilern Nutzen stiftet.

www.roggwil.   ch
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Unser Handeln ist geprägt
vom Respekt vor dem Menschen, vor seinen Rechten
und Freiheiten und vor seinem
Bedürfnis nach Sicherheit.

Unsere Dorfgemeinschaft hat
sich zu einer multikulturellen
Gesellschaft gewandelt.
Die Erwartungen und Vorstellungen
zur Gestaltung des Zusammenlebens
sind vielschichtig und
teilweise auch gegensätzlich.

Wir fördern und unterstützen
die Werte Toleranz, Respekt,
Solidarität und Integration,
den steten Dialog zwischen allen
Anspruchs- und Altersgruppen
und verurteilen und bekämpfen
jede Form von Ignoranz,
Intoleranz, Ausgrenzung,
Diskriminierung und Gewalt.
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bildung
Wir betrachten Bildung als eine der
wesentlichen Grundlagen unserer
Wohlfahrt und unseres Wohlstandes.

Wir fördern und unterstützen
unsere Bildungsinstitutionen,
Chancengleichheit,
die Vereinbarkeit von Schule,
Beruf und Familie,
unterschiedlich talentierte
Schülerinnen und Schüler
und bekennen uns
zur Verpflichtung der Eltern
zur Zusammenarbeit.
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Die Integration junger Menschen
in unsere Gesellschaft,
ihre ganzheitliche Entfaltung
und Entwicklung sind uns
ein Anliegen.

Wir wollen
ihre Bedürfnisse verstehen,
die für sie nötigen Frei- und
Entfaltungsräume schaffen,
ihnen dort Anreize setzen und
professionelle Unterstützung
gewähren, wo sie danach suchen,
ihnen zeigen, dass sie in den
gesellschaftlichen, politischen,
sportlichen und kulturellen
Gemeinschaften willkommen sind
und erwarten von ihnen
Bereitschaft zur Mitgestaltung
der Dorfgemeinschaft.
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Wir fördern und unterstützen
die Attraktivität von Roggwil
als Wohn-, Arbeits- und
Unternehmensstandort,
die Bemühungen der
Unternehmen in der
Berufsbildung,
die Erhaltung bestehender
sowie die Schaffung neuer
Arbeitsplätze
und verpflichten uns zu
einem sparsamen Umgang
mit den finanziellen Mitteln
der Gemeinde.

Wirtschaftliche Prosperität und
die Entwicklung Roggwils stehen in
einer direkten Abhängigkeit.
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kultur und freizeit
Freizeitaktivitäten und kulturelle
Angebote bereichern den Dorfalltag.
Wir fördern und unterstützen
die Pflege unserer Kulturgüter
und unseres Brauchtums,
die kulturellen Angebote
und die Vereinstätigkeit in
der Gemeinde,
Anreize für alternative
Aktivitäten und Angebote
und helfen mit, Lösungen
für Bedürfnisse nach den
erforderlichen Räumen und
Freiräumen zu suchen.
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Wir fördern und unterstützen
den haushälterischen Umgang
mit konventionellen und den
Einsatz erneuerbarer Energien,
die massvolle und schonende
Nutzung der Ressourcen des
Lebensraums im Allgemeinen
und der Naherholungsgebiete
im Besonderen,
Konzepte und Massnahmen
zur Verkehrsoptimierung und
Erhöhung der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden unter
angemessener Berücksichtigung
des öffentlichen und des
Langsam-Verkehrs
und haben bei all unseren
Entscheiden die Auswirkungen auf
künftige Generationen vor Augen.

Unsere Lebensqualität wird wesentlich
vom rücksichtsvollen Umgang mit
der Natur und Umwelt beeinflusst.
Der öffentliche und der individuelle
Verkehr sind Faktoren, die
massgeblich und direkt auf
unseren Lebensraum wirken.
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Bitte bewahren Sie dieses Dokument sorgfältig auf und vergegenwärtigen Sie sich dessen
Inhalt mindestens vier Mal jährlich. Seien Sie sich bei dieser Dosis sicher, dass allerlei
Nebenwirkungen Ihr Umfeld und Ihre eigene Lebenssituation positiv beeinflussen werden.

Einwohnergemeinde Roggwil
Bahnhofstrasse 8
Postfach 164
4914 Roggwil BE
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