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GEMEINDEVERWALTUNG

Was den Bürger interessiert                                                       
 
Gemeindeversammlung                                                                                                               

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien.

Es ist ein paradiesmatisches Land
In dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. Nicht einmal von der allmächtigen Inter-
punktion werden die Blindtexte beherrscht – ein geradezu unorthographisches Leben. Eines Tages 
aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite 
Grammatik.  

Ferienpass                                                                                                               

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fl iegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben. Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name 
war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen in die weite Grammatik. 

Neuzuzüger-Abend                                                                                                               

Weit hinten, hinter den Wortbergen 2017, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die 
Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans.  

Sprechstunde Gemeindepräsident                     

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blind-
texte. Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regelialien.

Verschiebung Kehrichtabfuhr                             

Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. 
• Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen
• Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
 fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.

Gemeindekanzlei               

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fl iegen. Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein ge-
radezu unorthographisches Leben.

Wichtige Neuerungen                                                                                            

Eines Tages aber beschloß eine kleine Zeile Blindtext, ihr Name war Lorem Ipsum, hinaus zu gehen 
in die weite Grammatik. Der große Oxmox riet ihr davon ab, da es dort wimmele von bösen Komma-
ta, wilden Fragezeichen und hinterhältigen Semikoli, doch das Blindtextchen ließ sich nicht beirren. 
Es packte seine sieben Versalien, schob sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. 

SBB Tageskarte Gemeinde                                                                   

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Spracho-
zeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen 
Regelialien. Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund 
fl iegen.

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien?
Und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in.

Buchstabhausen an der Küste des Semantik?
Eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt durch ihren Ort und versorgt 
sie mit den nötigen Regelialien.

Es ist ein paradiesmatisches Land?
In dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen. Nicht einmal von der allmächtigen.

• Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen
• Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden
 fl ießt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
• Ein kleines Bächlein namens Duden fl ießt.
• Durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regelialien.
• Es ist ein paradiesmatisches Land, in dem einem gebratene Satzteile in den Mund fl iegen.

Nicht einmal von der allmächtigen Interpunktion werden die Blindtexte beherrscht – ein gera-
dezu unorthographisches Leben. 
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Wichtige Informationen für Einsendungen.                                                         

Word-Dokument senden wie bisher an: kiebitz@schoetz.ch

Der Einsendeschluss ist jeweils der 22. des Vormonats (12:00 Uhr), mit Ausnahme der Ausgabe für den Januar (beach-
ten Sie bitte dafür die Kiebitz-Ausgabe vom Dezember).

Schreiben Sie uns zur Einsendung im Mail bitte immer den genauen Namen des Vereins oder der Institution und  
schicken Sie uns bei der ersten Einsendung für den neuen Kiebitz das aktuelle Logo in höchstaufgelöster Form mit. 

Der Vereinsname mit dem Logo wird immer von der Redaktion eingefügt. Im Vorlagendokument sehen Sie dafür 
einen Platzhalter. Sie beginnen Ihre Einsendung auf der ersten Seite bei 39 mm. Falls Sie mehr als eine Seite haben, 
fahren Sie einfach auf Seite zwei, bei 20 mm mit dem Text weiter. Der Satzspiegel (Seitenränder) ist bereits korrekt so 
vorbereitet (siehe Beispiel unten). 

Schriften, Formatierungen, Seitenränder und Spalten dürfen nur 
nach Rücksprache mit der Redaktion verändert werden. Die Re-
daktion hat das Recht, Einsendungen, die nicht den Vorgaben 
entsprechen, zu korrigieren, zu bearbeiten oder zu kürzen.

Natürlich dürfen Sie auch weiterhin Fotos und Grafiken einfügen. 
Wir bitten Sie vor allem, ein einheitliches Schriftbild gemäss For-
matvorlagen und den vorgegebenen Satzspiegel zu verwenden. 

Wichtig: kein Logo und keine Vereins- und Institutionsbezei-
chungen im Titel. Das wird immer von der Redaktion einge-
passt.

Bei Fragen und für Hilfe bei den Word-Vorlagen steht die Redak-
tion unter 041 980 10 43 oder kiebitz@schoetz.ch jederzeit sehr 
gerne zur Verfügung. 

Download der Vorlagen: www.schoetz.ch/kiebitz

	

	

NAME INSTITUTION VEREIN

Erster Haupttitel nach dem Logo 

Untertitel 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regularien.  
 
Zwischentitel. 
Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Hervorhebung Fett leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regularien.  
 
 

Weitere Haupt-Themen/Titel 

Untertitel 

Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. 
Abgeschieden wohnen sie in Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regularien.  
 
• Kiebitz Aufzählung 
• Kiebitz Aufzählung 
• Kiebitz Aufzählung 
 

Untertitel 

Fern der Länder Vokalien und Konsonantien leben die Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in 
Buchstabhausen an der Küste des Semantik, eines großen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein 
namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den nötigen Regularien.  
 
 

Weitere Haupt-Themen/Titel 

Zwischentitel 
Abgeschieden wohnen sie in Hervorhebung Fett an der Küste des Semantik, eines großen 
Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit den 
nötigen Regularien. Blindtextchen ließ sich nicht beirren. Es packte seine sieben Versalien, schob 
sich sein Initial in den Gürtel und machte sich auf den Weg. Als es die ersten Hügel des 
Kursivgebirges erklommen hatte, warf es einen letzten Blick zurück auf die Skyline seiner 
Heimatstadt Buchstabhausen, die Headline von Alphabetdorf und die Subline seiner eigenen 
Straße, der Zeilengasse. Wehmütig lief ihm eine rhetorische Frage über die Wange. 

Ausschnitt aus dem Vorlagendokument mit Platzhalter.


