3. DABEI - Das Gemeindenetzwerk
a) 750 Jahre Dettingen unter Teck — Aus der Feierlaune zum Netzwerk
b) Das Netzwerk entsteht
c) Festlegung von Arbeitskreisen und Zielen
d) Der Weg an die Öffentlichkeit
Entwicklung von Erkennungsbildern — Logos
Damit sich DABEI in der Öffentlichkeit mit einem einheitlichen Bild präsentiert, wurden die
nachfolgenden Logos zu den jeweiligen Arbeitskreisen entwickelt.

DABEI
Der lockere Schriftzug macht deutlich, dass es bei DABEI
keinen Zwang gibt — jeder ist willkommen, kann sich
einmalig oder dauerhaft beteiligen.
Arbeitskreis „Menschen“
Der Händekreis verdeutlicht das Ziel von DABEI - die
familienähnliche Gemeinschaft, in der einer dem anderen
hilft und keiner allein bleibt.

Arbeitskreis „Umwelt“
Der Baum zeigt konkret, was Ziel des Arbeitskreises
„Umwelt“ ist — der Erhalt der heimischen
Streuobstwiesen, der Schutz unserer Natur!

Arbeitskreis „Einrichtungen“
Angelehnt an die öffentliche Einrichtung in Dettingen —
der Schwimmer als Zeichen für das Hallenbad!
Das Bürgertelefon
Ohne große Worte verdeutlicht dieses Telefon den
„heißen Draht“, der Angeboten und Anfragen offen steht.

Sitzung der Vereinsvorstände
Wie schon unter Punkt II betont, hat das Vereinsleben in Dettingen einen sehr großen Stellenwert.
Überlegung war, dass die Vorstände die Fähigkeiten und die Kapazitäten der Mitglieder kennen und
gleichzeitig die Mitglieder informieren und motivieren können. Daher wurde in der Sitzung der
Vereinsvorstände am 20. April 2004 über das Gemeindenetzwerk DABEI berichtet. Ergebnis dieses
Abends war eine Fülle von Ansatzpunkten und Vorschlägen, die in die Erarbeitung der Pilotprojekte
der jeweiligen Arbeitskreise einflossen.

Mitteilungsblatt

Die dritte Seite des Mitteilungsblattes wurde für das Netzwerk reserviert.
Ausgerichtet war die Gestaltung auf die Bürgerversammlung am 05. Oktober 2004, in der sich DABEI
der gesamten Öffentlichkeit präsentierte.
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Bürgerversammlung am 05. Oktober 2004
Mit dieser provokant gestalteten
Titelseite lud das Netzwerk DABEI
zu einer Bürgerversammlung der
anderen Art am 05. Oktober in die
Schloßberghalle ein. In eigener
Regie übernahmen die
Ansprechpartner der einzelnen
Arbeitskreise die Vorstellung von
DABEI und wiesen anschaulich auf
die Probleme hin, die durch den
Wegfall der sozialen Systeme bei
zusätzlicher demografischer
Veränderung in Deutschland auch
in Dettingen auftreten können.
DABEI zeigte den Lösungsweg auf:
„Von der Ich-Gesellschaft zur WirGesellschaft — wir wollen eine
neue Basis bauen!“

Die Arbeitskreise „Menschen“ und „Umwelt“ luden ein, sich an der „Bürgerbörse“ und an der
„Markungsputzete“ zu beteiligen. An früheres Engagement knüpfte der Arbeitskreis „Einrichtungen“
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am konkreten Beispiel Hallenbad an. „Des isch onser Hallabad, des send onsere öffentliche
Einrichtunga. Des hot onser Geld koschtet, ond wie gangat mir damit um?“ diese Frage stellten sich die
Mitglieder des Arbeitskreises, um deutlich vor Augen zu führen, worauf DABEI ankommt.
Die Bürgerversammlung war ein voller Erfolg für die Gemeinde Dettingen, da an diesem Abend bereits
viele Angebote von engagierten Dettingern vorlagen!
e) Das Netzwerk etabliert sich — Erfolge und Ziele
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