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 Was unser Dorf im Innersten zusammenhält, sind seine Menschen.
 Eine Kultur des Dialogs, der Offenheit und der Freundlichkeit fliegt uns nicht zu. Sie muss
durch uns täglich gelebt werden.
 Wir pflegen mit den älteren Menschen einen Umgang der gegenseitigen Wertschätzung
und Fürsorge. Dabei achten wir auf ihre Bedürfnisse.
 Wir erhalten die hohe Lebensqualität für Familien in unserem Dorf.
 Wir integrieren die Jugend in unser Dorfleben. Dabei schaffen wir die erforderlichen
Freiräume und Möglichkeiten, damit sich die Jugendlichen entfalten können und lernen,
Verantwortung für sich, die Mitmenschen und die Umwelt zu übernehmen.
 Wir machen unser kulturelles Erbe zukunftsfähig, indem wir die kulturhistorische
Identität bewahren und vermitteln.. Wir fördern und unterstützen bestehende kulturelle
Angebote und sind dankbar für Neues.
 Ein starkes Vereinsleben ist ein Eckpfeiler unseres Dorfes. Unsere Vereine erbringen für
die Dorfgemeinschaft einen wichtigen Beitrag.
 Geeignete und attraktive Treffpunkte sind die Orte für Zusammenkunft und Austausch
und werden von uns gesichert und gefördert.
 Die protestantische und katholische Kirchengemeinde sind Ausdruck dessen, was uns
wertvoll ist – die gelebte Gemeinschaft in Offenheit unter allen Bewohnerinnen und
Bewohnern von Sippersfeld zwischen allen Generationen. Eine Kirche im Dorf ist ein
großes Geschenk. Wichtig sind uns Seelsorger, die Leben, Freud und Leid mit uns teilen.
 Für kommende Generationen erhalten wir Natur und Umwelt. Wir fördern das
umweltbewusste Verhalten in unserer Dorfgemeinschaft und vermitteln das notwendige
Wissen.
 Wir erhalten, schützen und pflegen die unser Dorf umgebende Kulturlandschaft und die
dort vorkommende biologische Vielfalt. Dabei achten wir auf die Erfordernisse der
Nachhaltigkeit. Wir leben unseren Leitspruch „Wasser und Holz ist unser Stolz“.
 Wir schätzen unser schönes Dorf und die Nähe zu seinen Naherholungsgebieten. Dafür
sorgen wir. Sippersfeld bleibt ein Dorf.
 Durch Einkaufen im Dorf und Nutzen der örtlichen Dienstleistungs- und
Handwerksbetriebe schaffen wir die Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg der
lokalen und regionalen Unternehmen.
 Für viele Herausforderungen gibt es keine dörflichen Lösungen. Für regionale Lösungen
braucht es eine Haltung von «Geben und Nehmen». Wir stellen unsere Fähigkeiten und
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit unter Beweis.

