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1. Geschichte 

Das Forum Grenchen ist aus zwei Veranstaltungen im Frühjahr 2018 entstanden, welche den 

Titel „Bürgerforum Grenchen – Grenchen im Gespräch“ sowie „Bürgerforum Grenchen – Ideen 

für Grenchen“ trugen. Beide Veranstaltungen fanden im Parktheater Grenchen statt und wa-

ren mit je 30 Teilnehmern – insgesamt waren es 50 Personen – für eine neue Veranstaltungs-

art gut besucht. An den Sitzungen wurden verschiedene Bedürfnisse der Grenchner Stadtbe-

völkerung besprochen, ausgetauscht und gemeinsam bewertet. Anschliessend machte sich 

die Versammlung jeweils Gedanken über das Ziel und den Zweck eines „Bürgerforums“.  Die 

Versammlung beschloss folgende 

 

2. Organisation 

 

- Das Forum Grenchen organisiert Veranstaltungen in der Stadt und Region Grenchen.  

- Als Organisationskomitee wirken ein/e Moderator/in, ein/e Kassier/in und projektbezo-

gen weitere Personen, welche für die Organisation der Anlässe zuständig sind. Das Fo-

rum als einfache Gesellschaft wird gegen aussen durch diese Personen vertreten. Die 

Postadresse ist bei der Wohnadresse der Moderatorin / des Moderators. 

- Das Forum tritt ausschliesslich als Organisator von Anlässen auf und nimmt weder politi-

sche noch wirtschaftliche Interessen wahr. Somit ergreift das Forum selber bei politischen 

oder anderen Prozessen auch keine Partei oder vertritt eine Position. 

- Hingegen schafft das Forum durch die organisierten Anlässe die Möglichkeit, dass sich 

Einzelpersonen oder Gruppen im Rahmen verschiedener Projekte engagieren.  

- Das Forum Grenchen ist demnach kein Verein nach ZGB, sondern eine einfache Gesell-

schaft nach OR. 

 

http://www.forumgrenchen.ch/


  

 

2 

3. Ziele 

Das Forum Grenchen versteht sich als Plattform – eben Forum – und organisiert resp. 

ermöglicht für die Grenchner Bevölkerung Begegnungen an verschiedenen Veranstaltungen, 

wie Workshops, Gesprächs- und Austauschsrunden, Quartiertreffs, politische Diskussionen 

(beispielsweise in Form einer Arena), einen Treffpunkt am Wochenmarkt (Marktstand) und 

weiteres. Die Veranstaltungen oder Veranstaltungsreihen können Untertitel tragen. 

Damit werden Begegnungen, der Austausch und Diskussionen unter verschiedenen Bevölke-

rungsgruppen – egal welchen Alters, Herkunft, Berufs, Hobbies, Interessen etc. – gefördert. 

Durch die Veranstaltungen soll die Grenchner Stadtbevölkerung animiert werden, sich aktiv 

und gemeinsam am Stadtgeschehen zu beteiligen. Sowohl Gruppen wie auch Einzelpersonen 

können durch das Forum Grenchen aktiviert werden, Ideen, Visionen und Projekte zu entwi-

ckeln sowie deren Umsetzung in Angriff zu nehmen. Den Teilnehmern am Forum Grenchen 

steht es offen, im Rahmen ihrer Projekte auf die Verwaltung oder politischen Akteure der 

Stadt Grenchen zuzugehen. Eine Zusammenarbeit zwischen privaten Initiativen und der Stadt 

ist in jedem Fall sinnvoll, wo es sich konstruktiv ergänzt. 

Das Forum Grenchen führt bereits unter www.forumgrenchen.ch eine Website mit verschie-

denen Tools, welche die Teilnehmer des Forums nutzen können. 

 

4. Regeln 

Die Teilnehmenden des Forum Grenchen treten während den Veranstaltungen alle als Ein-

wohnerinnen und Einwohner von Grenchen auf, und nicht als Interessensvertreter aus Wirt-

schaft, Politik, Vereinen, Parteien o. ä. Es gelten weiter die üblichen Regeln für einen respekt-

vollen Umgang (einander Ausreden lassen, jeder kommt zu Wort, andere Meinungen respek-

tieren, freundliche, offene, direkte und ehrliche Gesprächsführung etc.) 

 

5. Aufgaben 

 

- Die / der Moderator/in organisiert die Veranstaltungen und führt diese durch. Gemein-

sam mit allfälligen weiteren Veranstaltungsorganisatoren sorgt die / der Moderator/in 

für die Einhaltung der Regeln. 

- Die / der Kassier/in wickeln die Kosten und Einnahmen für die Veranstaltungen ab und 

sorgen dafür, dass die Veranstaltungen finanziell selbsttragend sind. 

- Weitere Personen können mit Aufgaben von der / dem Kassier/in und der / dem Mode-

rator/in beauftragt werden.   

 

 

Dieses Basispapier wurde am 31.08.2018 vom Grenchner Stadtpräsidenten zur Kenntnis genommen 

und die Verwendung des Wappens der Stadt Grenchen im Logo des Forum Grenchen bewilligt. 

http://www.forumgrenchen.ch/

