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d a s  r e d a K t i o n s t e a m
V o n  a r z u  v o n  a r b  |  l e a d  r e d a k t i o n

mit dem auftrag an die Kultur- / sozi-
alkommission: «Veröffentlichung einer 
dorfzeitung» mit informationen rund 
um die Gemeinde, mindestens zwei-
mal jährlich, begann die entstehung der 
KappelNews – dies ist nun schon fast 
drei Jahre her. 

Vor ungefähr einem Jahr wurde es dann 
etwas konkreter. die erste grosse hürde 
war ein motiviertes redaktionsteam zu-
sammenzustellen. zu meinem erstaunen 
war das team jedoch sehr schnell ge-
setzt. alle drei waren gleich begeistert 
von dieser idee eine «dorfzeitung» zu 
verfassen und so gingen wir an die ar-
beit …

 · Brainstorming / div. sitzungen
 · wie soll die dorfzeitung heissen?
 ·  erstellung der Verordnung: inhalte, 
themen usw. 

 · Genehmigung durch Gr
 ·  start / anfrage an Vereine / Gewerbe usw. 
 · Gestaltung und Gut zum druck 

die aufgaben wurden aufgeteilt: cor-
nelia, unsere Fachfrau, widmete sich 
ganz dem design und der Gestaltung. 
ruedi war für die baulichen Berichte 
dieser 1. ausgabe verantwortlich und 
anja und ich waren u.a. für die Berichte 
aus der Verwaltung zuständig. natürlich 
gab es noch andere aufgaben abzude-
cken. die grösste herausforderung war 

jedoch sicher die termineinhaltung aller 
Beteiligten. 

die letzten wochen waren doch recht 
spannend und sehr intensiv. aber wir ha-
ben es geschafft, die erste ausgabe liegt 
nun in ihren händen. Gehen sie offline, 
gönnen sie sich eine tasse Kaffee oder 
tee und geniessen sie die kleine auszeit 
aus der hektischen digitalwelt. das re-
daktionsteam wünscht ihnen viel spass. 

ich denke, jeder von uns war in irgend-
einer Form gefordert und konnte auch 
für sich einiges von dieser erfahrung mit 
nach hause nehmen. 

mein Fazit: miteinander geht vieles ein-
facher. das schönste am miteinander ist 
aber etwas anderes: das Füreinander! 

Vielen dank euch allen für die tolle zu-
sammenarbeit.

a n J a  J e K e r
Zivilstand: ledig
Wohnort: oensingen
Geburtsdatum: 1. märz 1990
Tätigkeit Gemeinde: leiterin Kanzlei
Beruf: Kauffrau eFz, zollfachfrau eFz
 
Motivation: eine ansprechende plattform mitgestalten zu 
können, mit welcher die Kappeler spannende informatio-
nen über das Kommende und Vergangene sowohl im dor-
fleben wie auch seitens der Gemeindeverwaltung erhalten 
werden.

c o r n e l i a  s i e G r i s t
Familie: verheiratet, zwei söhne
Wohnort: Kappel
Geburtsdatum: 1. Februar 1984
Tätigkeit Gemeinde: einwohnerin :-)
Beruf: polygrafin, marketingfachfrau, Familienmanagerin

Motivation: ich kann einfach schlecht nein sagen. scherz 
beiseite, als mich arzu angefragt hat, war ich sofort Feu-
er und Flamme. Beruflich hatte ich schon so viele «Ge-
meindeinfos» gemacht. nur Kappel hatte bisher noch 
kein solches medium. dabei mitzuhelfen ein ebensolches 
aufzubauen, meine erfahrung mit einzubringen und et-
was schönes zu erschaffen – das ist meine motivation und 
Freude !

a r z u  V o n  a r B
Familie: verheiratet, zwei töchter
Wohnort: Kappel
Geburtsdatum: 2. august 1971
Tätigkeit Gemeinde: schulverwaltung primarschule 
Kappel, präsidentin Kultur- / sozialkommission
Beruf: Kauffrau, personalfachfrau
 
Motivation: miteinander Füreinander eine dorfzeitung zu 
erschaffen und zu gestalten und damit alle einwohnerinnen 
und einwohner anzusprechen  – das ist meine motivation.

r u e d i  s c h ä r l i
Familie: verheiratet, fünf töchter, drei enkel
Wohnort: Kappel
Geburtsdatum: 6. april 1956
Tätigkeit Gemeinde: mitglied Kultur- / sozialkommission
Beruf: Bäcker-Konditorenmeister, 
leiter produktentwicklung hug trimbach

Motivation: die dorfgemeinschaft ist ein sehr wichtiger 
pfeiler für einen gut funktionierenden staat sowie dessen 
sozialem netzwerk. das netzwerk besteht aus wertvollen 
menschlichen Kontakten, die auf gegenseitiger akzeptanz 
und Verständnis beruhen. ich denke mit Kappelnews kann 
die Gemeinde diesbezüglich einen sehr guten Beitrag 
leisten, insbesondere auch für neuzuzüger. mir macht es 
spass beim aufbau mitwirken zu dürfen.

Cornelia Siegrist

Anja Jeker und Arzu von Arb

Ruedi Schärli


