
	  

	   	  

 
Titel des Workshops Wie wird die Berggemeinde smart? Digitalisierung in 

Abelboden mit dem Verein Myni Gmeind 
Uhrzeit 10:45 -11:15 Uhr 
Host Jolanda Lauber, Adelboden 

Noé Blancpain, Myni Gmeind 
Kurzbeschreibung  Der Verein Myni Gmeind gibt einen Einblick in seine 

Arbeitsweise und beschreibt kurz die Zusammensetzung 
des Vereins. Daraufhin stellt sich die Gemeinde Abelboden 
vor und gibt einen Überblick über die laufenden Projekte 
zum Thema Digitalisierung in Abelboden. 
 

Inhalt Der Verein begleitet Prozesse ganzheitlich in Gemeinden. 
Das beinhaltet die Begleitung und Unterstützung bei 
Veranstaltungen (regionale Anlässe) und Workshops. Dort 
werden die Bedürfnisse der Gemeinden und der mögliche 
Ansatz bei der Digitalisierung festgestellt und Impulse 
gegeben. Ein wichtiger Partner ist der Schweizer 
Gemeindeverband. 
Seit 2019 arbeitet der Verein gemeinsam mit der 
Gemeinde Abelboden zusammen um durch Digitalisierung 
am Puls der Zeit zu bleiben. 
Durch die Zusammenarbeit sind vier Projekte entstanden 
die nicht nur die Bewohner*innen der Gemeinde 
miteinbeziehen, sondern auch den Tourismus. Das erste 
Projekt soll den Dorfplatz beleben und ihn zum zentralen 
Ort der Begegnung machen. 
Das Projekt Mountain-Lab schafft einen Coworking space 
der es besonders Touristen erleichtern soll, Arbeit und 
Freizeit zu verbinden. Eine Herausforderung stellt die 
Annahme durch Privatpersonen dar. Hingegen im Projekt 
zum Thema Kommunikation ist dieses Problem nicht 
vorhanden, da es von einem externen Träger, der Post, 
stammt. Hierbei handelt es sich um eine App zum 
Informationsaustausch zwischen Gemeinde und 
Bürger*innen. Dabei haben beide Parteien die Möglichkeit, 
die Informationen in der App zu gestalten. Ebenfalls 
verlinkt in der App, ist die Website der alternativen 
Dorfstraße. Dieses Projekt ermöglicht es den Menschen, 
ihren Einkauf in der Innenstadt digital über eine Plattform 
zu erledigen und sich die Ware bei Bedarf in die        



	  

	   	  

(Zweit-)Wohnung, oder in ihr Hotel liefern zu lassen. Der 
Bund und Kanton unterstützen das Vorhaben finanziell. 
Herausfordernd ist der technische Aufwand für die 
Betriebe und, dass die Betriebe hinter dem Projekt stehen 
müssen. 
 
Daraufhin wurden Fragen durch die Teilnehmer*innen und 
Moderatoren zum Verein „MountainLab“ und der 
Informationsapp gestellt, sowie eine Frage des Vereins zu 
Erfahrungsberichten über Übertragungsprozesse von 
Projekten an die Teilnehmer*innen.  
Der Input der Teilnehmer*innen war zum einen der 
Hinweis auf die Website www.villageoffice.ch als 
Hilfestellung, um das Mountain-Lab besser zu beleben 
und zum anderen Bayernlabs als Beispiel für innovative 
Experimentierräume mit internationalem Austausch. 
 

Zentrale Ergebnisse  Durch die externe Unterstützung wurde die Umsetzung 
der Projekte erleichtert. Die Annahme der Projekte stellt 
eine Herausforderung dar. 
Der Tourismus bietet viel Potential bei der Digitalisierung 
der Gemeinde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	   	  

 
  
 
	  


