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Soziale Bausteine für lebendige Dörfer  
Einladung 
 

 
 
Sehr geehrte ehrenamtlich Engagierte, 
Sehr geehrte (Orts-)Bürgermeister/innen, 
Sehr geehrte Abgeordnete, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Siegrun Höhne 

Kirchlicher Dienst auf dem Land der EKM 

Tel.: 03491 4988-33 

E-Mail: hoehne@ev-akademie-wittenberg.de 

 

 

21.09.2018 

 

die demografische Entwicklung im ländlichen Raum stellt Bürgerinnen und Bürger wie auch politisch 

Verantwortliche vor besondere Herausforderungen: wie kann Mobilität, Versorgung, medizinische 

Betreuung, Bildung usw.  sichergestellt werden? Wie können die nötigen technischen Infrastrukturen 

erhalten, erneuert, finanziert werden? Wie soll mit leer stehenden Immobilien umgegangen werden? 

Vor allem aber – wie kann ein guter sozialer Zusammenhalt und ein hohes Maß an sozialem Kapital 

vor Ort entwickelt, gestärkt und  gepflegt werden?  

  

Um innovative Ansätze zu fördern und zu erproben und die Kenntnisse daraus bundesweit nutzbar zu 

machen hat das Bundeslandwirtschaftsministerium innovative Projekte der sozialen Dorfentwicklung 

unterstützt. Ein erstes Ergebnis: ein wichtiger Schlüssel liegt beim Miteinander der Bewohner, der 

Selbsthilfe und dem ehrenamtlichen Engagement, das alle gesellschaftlichen Gruppierungen anspricht.  

 

Wir freuen uns, dass Sabine Conrad vom Kompetenzzentrum Ländliche  Entwicklung bei der Bundes-

anstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Bonn), die für die Förderung der Modellvorhaben im o. g. 

Programm mit  verantwortlich ist, uns innovative Projekte aus dem Bundesprogramm Ländliche 

Entwicklung vorstellen und gern mit Ihnen diskutieren wird. 

 

Anschließend wollen wir Ihnen vier Thesen vorstellen und diskutieren, die uns häufig als Feedback im 

Gespräch mit aktiven Bürger/innen begegnen. Diese sind: 

„Die Arbeit machen immer dieselben.“ 

Wie können Menschen zur Mitwirkung am Gemeinwesen, zur Mitgliedschaft in Vereinen und/ oder 

zur Übernahme von Verantwortung im  eigenen Sozialraum motiviert werden? 

 

„Die wissen doch gar nicht, wie das hier läuft!“  

Kommunikation und Kooperation zwischen Kommunalparlament und Ortschaftsrat, zwischen Haupt- 

und Ehrenamt und zwischen den Dörfern/ Ortsteilen der ländlichen Kommunen. 

 

„Projekte und Aktionen organisieren – das wird immer komplizierter“ 



 

 
 

(Weiter)bildung und Beratung für Ehrenamtliche und Engagierte – Angebote und von der  Schwie-

rigkeit, sie wahrzunehmen. 

 

„Man kennt sich gar nicht mehr.“ 

Zwischen den Generationen, aber auch zwischen Alteingesessenen und Neuzugezogenen gibt es wenig 

Anlässe und Möglichkeiten, sich zu begegnen und kennenzulernen. Wie können sozial akzeptierte 

Begegnungsräume gefunden werden? 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sein können und mit diskutieren wollen   

Termin: 10. Oktober 2018, 16 – 20 Uhr 

Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt  

Schlossplatz 1d, Wittenberg 

 

Wir bitten um eine formlose Anmeldung, um die Vorbereitungen zu erleichtern und den Imbiss in 
passendem Umfang vorbereiten zu können. Die Teilnahme ist kostenfrei.  
 
Rückfragen und weitere Informationen gerne per E-Mail an hoehne@ev-akademie-wittenberg.de oder 
telefonisch unter 03491/4988-33. Die (wegen Krankheit) Kurzfristigkeit der Einladung bitten wir zu 
entschuldigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
  

 
Siegrun Höhne 
Projektkoordinatorin 
 
 
Die Veranstaltung wird im Rahmen des Kooperationsprojektes „Aktive Lebenszeit. Entwicklung eines 
nachhaltigen Systems für ein aktives und selbstbestimmtes Leben im eigenen Sozialraum bis ins hohe 
Alter“ des Vereins Dübener Heide e. V. in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Sachsen-
Anhalt e. V. und wird durch den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
 
 

 
 
 


