
Botschafter für Neuzuzüger 
 
Konzept 
 
 
 
1. Was bezweckt das Projekt?  

Es liegt im Interesse aller, dass das Zusammenleben in einer Gemeinde gut funktioniert. Dazu 
gehört, dass sich auch neu zugezogene Personen schnell in der neuen Gemeinschaft integrie-
ren und orientieren können. Damit sie das können, werden sie durch die Gemeinde individuell 
informiert und begrüsst. Die Informationen werden persönlich überbracht.  
 
Was bietet das Projekt?  
Das Projekt umfasst ein Informations- und Begrüssungsgespräche mit neu zugezogenen Per-
sonen. Das persönliche Gespräch kann in der Wohnung der Neuzuzüger oder auch im Ge-
meindehaus oder im Dorfrestaurant stattfinden. 
 
Welcher Nutzen entsteht für die Gemeinde?  
- Förderung des Zusammenlebens und des gesellschaftlichen Zusammenhalts  
- Neuzugezogene Personen können sich besser integrieren.  
- Positiv wahrgenommene, bürgernahe Verwaltung und dadurch reibungslosere  

Zusammenarbeit mit den Neuzuziehenden  
- Standortmarketing und bessere Kenntnisse über die Neuzuziehenden  
- Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb der Gemeinde und der Region  
- Sensibilisierung der Verwaltung und Politik für die Anliegen der Neuzuziehenden  
 
Welcher Nutzen entsteht für die Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger? 
Die Teilnehmenden erachten die Informationen als hilfreich und sind froh um die Unterstüt-
zung durch die Botschafter. Dadurch werden sie umfassend über die Gepflogenheiten des Zu-
sammenlebens in ihrer neuen Gemeinde informiert und haben bei Bedarf auch eine zuverläs-
sige Ansprechperson.  
 

 
2. Über was soll der Botschafter alles informieren? 
 

- Häggenschwil (Flyer Zahlen, Daten, Fakten, überreichen) 
- 1300 Einwohner – Häggenschwil 800 und Lömmenschwil 500; Fläche 9.05 km2  
- Publikationsorgan; Häggenschwil aktuell erscheint jede Woche am Freitag 
 

- Sehenswürdigkeiten (gemäss Prospekt erklären) 
- Ruine Ramschwag; grösste und bedeutendste Ruine zwischen Wil und dem Bodensee 
- Pfarrkirche St. Notker 
- Kapelle Ruggisberg 
- Reg. Landwirtschaftsmuseum Ruggisberg (Prospekt überreichen); 2 Tage der offenen Tür 
- Ortsmuseum Häggenschwil in Lömmenschwil; 3 Tage der offenen Tür 
- Atzenholzerweiher 
- Blauhölzli; Feuerstellen mit div. Freizeitaktivitäten 
- schönes Dorf mit sehr schönem Dorfkern 
 

- Technische Betriebe 
- Gemeinde hat eigene Elektra (EW-Tarif abgeben) 
- Gemeinde fördert Energie und hat Energieförderrichtlinien erlassen 
- Gemeinde hat eigene Wasserversorgung 
- Strom und Wasser werden einmal im Jahr abgelesen 
 

- Öffentlicher Verkehr inkl. PubliRide 
- Postautoverbindungen von Wittenbach-Häggenschwil-Lömmenschwil-Bahnhof 
 (Fahrplan überreichen) 
- PubliRide (Flyer überreichen) 
- Fahrdienst durch Private 
 



- Dorfladen/Hofläden 
- Dorfladä Häggenschwil; auf Wichtigkeit des Dorfladens hinweisen (Geschenk überreichen) 
- Genossenschaft Dorfladen Häggenschwil (Beitritt erklären) 
- Hofladen Familie Sager 
- Käserei Rohrenmoos 
 

- Gastronomie 
- Kultur im Bären; Leuchtturm der Gemeinde, nichts ist bekannter als der Bären 
 gutes Essen verbunden mit hervorragender Unterhaltung  
- Rest. Ochsen; Restaurant gehört der Gemeinde (Geschenk überreichen) 
- Rest. Neue Blumenau; Köchin des Jahres 2015; 16 Gault-Millau-Punkte 
- Rest. Ruggisberg; 15 Gault-Millau-Punkte 
- Café Dorfladä Häggenschwil 
- Hofstobä 
 

- Vereinsleben 
- Liste mit allen Vereinen im Internet (Liste mit den Vereinen abgeben) 
- Fragen, ob allenfalls Beitritt zu einem Verein gewünscht wird 
- Angebot; man ist dafür besorgt, dass Interessenten an eine Probe mitkommen können 
 

- Unterhaltungsabende 
- auf die verschiedenen Unterhaltungsabende hinweisen 
- Angebot machen, dass jemand zum ersten Unterhaltungsabend mitkommt 
 

- Abfallwesen (Flyer A-Region abgeben) 
- Unterflurbehälter für Häggenschwil und Lömmenschwil 
- Papiersammlung; vier Sammlungen pro Jahr 
- Grünabfuhr; System mit Kontainern; Vignetten bei Gemeinde; Bändel beim Dorfladen 
 (Flyer abgeben) 
- Sammelstelle beim Werkhof für Glas, Büchsen, Kleider, Altöl und Nespressokapseln 
- Sammelstelle in Lömmenschwil für Kleider 
 

- Schule (Flyer abgeben) 
- Häggenschwil ist als Einheitsgemeinde organisiert 
- aufzeigen wo Kindergarten, Primarschule und Oberstufe mit Turnhalle zu finden sind 
- auf spezielle Situation mit der privatisierten Oberstufe hinweisen 
- Gemeinde legt grossen Wert darauf, dass SBW im Dorf auch besucht wird 
- Auskunft erteilt Schulleiterin Maya Boppart 
 

- Spielgruppe 
- Kontakt für Spielgruppe bei Maria Wiget und Doris Knechtle (Flyer abgeben) 
 

- Kindertagesstätte 
- Gemeinde ist bei keiner Tagesstätte angeschlossen 
- bei einem Besuch einer anderen Kindertagesstätte, allfällige Beiträge der Gemeinde klären 
 

- Kinderspielplätze und Feuerstellen (Standorte auf Karte erklären) 
- Spielplatz im Dorf gegenüber Dorfladen 
- Spielplatz beim Kindergarten 
- Spielplatz bei der Primarschule 
- Feuerstellen im Blauhölzli 
- Feuerstelle in Stegen 
- Feuerstelle beim Atzenholzerweiher 
- Feuerstelle bei der Jagdhütte im Oberbuech 
 

- Begrüssung bei Geburten durch Gemeinde 
- Häggenschwil überbringt persönliche Grüsse mit Geschenk bei Geburten 
 

- Bibliothek 
- Standort und Öffnungszeiten erklären 
- Gratismitgliedschaft im ersten Jahr anbieten (Gutschein bei Interesse abgeben) 
 



- Ludothek 
- Gemeinde ist an der Ludothek in Wittenbach beteiligt 
 

- Gewerbe auf Flyer und Homepage verweisen 
- schön, wenn Sie das Gewerbe in unserer Umgebung berücksichtigen 
- Paket mit Gutscheinen abgeben 
 

- Kirchen, evang. und kath. 
- Ansprechperson für Katholiken ist Pastoralassistenz Alex Burkart (Flyer abgeben) 
- Ansprechperson für Evangelische ist Pfarrer Hans-Ulrich Hug (Flyer abgeben) 
 

- Spitex / Alters- und Pflegeheime / Pro Senectute 
- Spitex-Verein Wittenbach und Umgebung 
- Gemeinde ist Mitglied beim Pflegeheim Wiborada in Bernhardzell 
 

- Merkblatt 60+ 
- Merkblatt abgeben 
- speziell auf Angebote 60+ aufmerksam machen 
 

- Mütter-/Väterberatung 
- monatliche Beratung im Mesmerhaus 
 

- Telekommunikation (Flyer abgeben) 
- Kabelfernsehen der Gemeinde mit Telekabel Bischofszell 
- Angebote für TV, Internet und Telefonie 
 

- Tageskarten 
- Gemeinde bietet pro Tag zwei GA-Flexi an (Flyer abgeben) 
 

- Wandermöglichkeiten 
- schönes Wandergebiet, speziell im Raum Ramschwag und Sitter 
- viele markierte Wanderwege 
 

- Hundehalter 
- Infoblatt für Hundehalter abgeben 
 

- Finanzen Gemeinde wie Steuerfuss, Gebühren usw. 
- Gemeinde steht finanziell auf gesunden Beinen 
- Steuerfuss liegt bei 132 % und konnte in den letzten acht Jahren um 30 % gesenkt werden 
- Gebühren für Wasser und Abwasser sind im Vergleich mit umliegenden Gemeinden günstig 
 

- Botschafter für Neuzuzüger 
Häggenschwil ist die einzige Gemeinde in der Schweiz, welche diesen Service anbietet. Die 
Idee ist aus der Arbeitsgruppe ‘Werteorientierte Gemeinde’ entstanden.  
 

 
Die Liste kann bei Bedarf jederzeit ergänzt oder erweitert werden. Das wird dann die Er-
fahrung zeigen.  
 
Es macht Sinn, dass man für die verschiedenen Anspruchsgruppen verschiedene Pakete 
schnürt. Dabei soll unterschieden werden zwischen Familien, Personen 60+ und Einzel-
personen. 
 

 
3. Wer kommt als Botschafter in Frage? 

 
Personen, welche die Gemeinde gut kennen (Gemeinde- und Schulräte, ehemalige Ge-
meinde- und Schulräte oder weitere Personen, welche sehr gut mit der Gemeinde verwur-
zelt sind usw.). 
 
 

 



4. Wann soll der Besuch bei Neuzuzügern erfolgen? 
 

Grundsätzlich wird nur dann ein Besuch erfolgen, wenn dieser gewünscht wird. Die 
Neuzuzüger werden bei der Anmeldung auf den Service des Botschafters aufmerksam 
gemacht und können wünschen, ob sie mit dem Besuch eines Botschafters einverstan-
den sind. Dabei kann auch gefragt werden, wie schnell der Besuch gewünscht wird und 
auch ein Vertreter der Kirche willkommen ist. 
 
Sofern kein Botschafter gewünscht wird, so wird wie bisher den Neuzuzügern eine umfas-
sende Neuzuzügermappe mit Informationen zugestellt. 
 
Die Botschafter für Neuzuzüger ersetzen die bisherige Neuzuzügerbegrüssung nicht. 
Diese wird weiterhin im bisherigen Rahmen durchgeführt. 
 
 

5. Aktuelle Botschafter 
 

 
v.l.n.r.: Erika Brändle (ehemalige Vizegemeindepräsidentin), Pieder Flepp (Gemeinderat), 
Gaby Helfenberger (Gemeinderätin) 


