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Liebe Leserinnen und Leser,

Ehrenamt ist Ehrensache. Das gilt für mehr als 30 Millionen Bürger in 
Deutschland. Wir sind ein Land des Ehrenamtes, und darauf können wir 
stolz sein! Ehrenamt ist zwar unentgeltlich, aber nicht umsonst. Ob zum 
Beispiel in der freiwilligen Feuerwehr, in der Kirche, der Landjugend oder 
im Sport: Jedes Engagement zählt und leistet einen wichtigen Beitrag für 
unsere Gesellschaft. 

Wer die Zukunft ländlicher Regionen stärken will, muss sich auch um das 
Miteinander und Füreinander in den Orten kümmern. Mit dem Bundes-
programm Ländliche Entwicklung fördert mein Ministerium das tägliche 
Engagement und die Ideen dieser Menschen.

Ein wichtiges Projekt waren zum Beispiel die „500 LandInitiativen“, mit 
denen wir mehr als 700 Initiativen fördern, die sich für die nachhaltige 
Integration von Flüchtlingen in ländlichen Räumen engagieren. Eines 
dieser Projekte hat dafür 2018 sogar den deutschen Jugendintegrations-
preis erhalten! 

Auch digitale Lösungen helfen, Engagierte besser zu vernetzen und auf 
Angebote aufmerksam zu machen. Über die mehrfach ausgezeichnete 
Senioren-App „Mein Dorf 55+“ können sich zum Beispiel Gleichgesinnte 
im Rhein-Lahn-Kreis finden, und Engagierte können ihre Hilfe anbieten. 
Von dort aus kann die App Vorreiter für andere Landkreise werden.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Sind Sie neugierig geworden? 
Dann wünschen wir viel Spaß beim Lesen von „Ehrensache – Das Magazin 
rund ums Ehrenamt auf dem Land“. Danke für Ihr Engagement!

Ihre

Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung  
und Landwirtschaft

3



4

Ohne Ehrenamt sähe es düster aus, sagt  
Professor Peter Dehne, Mitglied im Fachbeirat 
des Bundesprogramms Ländliche Entwicklung.
INTERVIEW: INGA DREYER

Professor Dehne, warum und wofür engagieren sich die 
Deutschen – vor allem auf dem Land?

„Ehrenamt ist  
existenziell auf  
dem Land.“

Auf dem Land sind vor allem die Freiwilligenarbeit und 
die Organisation des Dorflebens ganz wichtig. Dazu 
gehören der Sportverein, der Gesangsverein oder die 
freiwillige Feuerwehr. Außerdem nehmen die Menschen 
die örtliche Daseinsvorsorge in die eigenen Hände, sie 
gründen zum Beispiel einen Bürgerbus-Verein oder eine 
Genossenschaft für einen Dorfladen. Engagement kann 
aber auch aus Protest entstehen. Man ist gegen etwas – 
beispielsweise gegen Windenergie, ein sensibles Thema 
im ländlichen Raum. Oder es gibt Protest für etwas, das 
erhalten werden soll, zum Beispiel die Schule oder der 
Laden. Häufig entwickeln sich aus solchem Widerstand 
im Dorf Engagement und Eigenorganisation. 

Wie sähe es im ländlichen Raum aus, wenn es kein Ehren-
amt gäbe?
Ohne Ehrenamt sähe es düster aus. Stellen Sie sich ein 
Dorf ohne Gemeinschaft vor! In den letzten 20, 30 Jahren 
ist in kleineren Orten vieles weggebrochen – sowohl 
schleichend in Westdeutschland als auch sehr radikal 
in Ostdeutschland in den 1990er-Jahren. Verschwunden 
sind der Einkaufsladen, die Schule oder die Gemeinde- 
verwaltung. Der Bus fährt nur noch einmal am Tag. 
Engagement kann vieles von dem, was heute nicht mehr 
da ist, kompensieren. Das bedeutet nicht zwingend, dass 
es wiederhergestellt wird. Man kann eine kleine Grund-
schule nicht ohne Weiteres neu gründen. Aber ein gutes 
Dorfleben, in dem man sich trifft, miteinander feiert, 
einander hilft und vielleicht auch ein gemeinsames 
Thema wie die Erhaltung der Dorfkirche hat, trägt schon 
sehr viel zur Lebensqualität bei und kann das Wegfallen 

anderer Dinge kompensieren. Das bedeutet letztendlich, 
dass Eigenorganisation und Engagement auf dem Land 
existenziell sind. 

Welche Faktoren begünstigen ehrenamtliches Engagement? 
Das eine sind gewachsene Strukturen. Ehrenamt und Ver-
eine im ländlichen Raum sind häufig über Jahre entstan-
den und wirken in die Familien hinein – so wie bei der 
Feuerwehr, in der Kirche, in Sportvereinen oder der Kom-
munalpolitik. Dort sind Dinge eingeübt und funktionie-
ren, werden aber auch angesichts von gesellschaftlichen 
Veränderungen und der Auflösung von Familienstruk-
turen brüchiger. Andererseits ist Freiwilligenarbeit auch 
von der finanziellen Situation und dem sozialen Status 
abhängig. Diejenigen, die Zeit haben, weil sie ohne Arbeit 
sind, haben häufig nicht die Kraft und die Möglichkeiten, 
sich ehrenamtlich einzubringen. Für sie steht erst einmal 
der Kampf um die Existenz im Mittelpunkt. 

Welche Veränderungen des Engagements beobachten Sie –  
gerade bei jüngeren Menschen?
Die Engagement-Quote ist weiterhin hoch – bei den Jün-
geren sogar höher als in der Vergangenheit. Aber sie haben 
natürlich andere Vorstellungen: Sie wollen flexibel 
bleiben und sind oft nicht bereit, sich in die klassischen 
Strukturen eines Dorfvereins, eines Sportvereins oder 
auch der Feuerwehr einbinden zu lassen und Ämter zu 
übernehmen, die mehr oder weniger das Leben lang an 
einem kleben. Sie engagieren sich politisch, gesellschaft-
lich oder auch für die Umwelt. Sie treten nicht gleich in 
einen Verein ein, sondern machen das projektbezogen. 
Das ist die Herausforderung, vor der Vereine im länd- 
lichen Raum stehen. 



Peter Dehne ist seit 1997 Professor für Planungsrecht/Baurecht 

an der Hochschule Neubrandenburg. Schwerpunkte seiner 

angewandten Forschung sind unter anderem die Auswirkungen 

des demografischen Wandels auf die Raumentwicklung sowie 

Strategien und Politik für ländliche Räume. Seit 1990 berät  

er kleine Städte, Gemeinden und Regionen in Ostdeutschland.  

Er ist Mitglied des Fachbeirats für das Bundesprogramm Länd- 

liche Entwicklung. 
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Wie verändert die Digitalisierung das Engagement auf 
dem Land? 
Insgesamt ist die Zahl der Angebote, sich zu vergnügen, 
sich einzubringen, sich zu engagieren, auch im länd-
lichen Raum größer geworden. Das heißt: Die Vereine 
stehen stärker im Wettbewerb um engagierte Menschen. 
Da spielt Digitalisierung natürlich eine Rolle. Man muss 
nicht mehr unbedingt vor Ort sein, man kann sich auch 
über digitale Netzwerke engagieren. Man hat dadurch 
einen viel größeren Radius, sich auszutauschen. 

Was brauchen Vereine auf dem Land, um auch in Zukunft 
gut aufgestellt zu sein?
Wenn wir beim klassischen Sportverein bleiben: Wenn 
die jüngeren Leute wegbleiben, muss man Kooperatio-
nen suchen. Spielgemeinschaften sind ja heute schon 
üblich. Oder die Vereine organisieren sich projektbezo-
gen in Arbeitsgruppen auf Zeit. Ein ganz großes Thema 
ist die zunehmende Bürokratie. Auch da lässt sich 

„Die Vereine  
stehen in  

einem starken  
Wettbewerb.“

Prof. Peter Dehne,  
Hochschule Neubrandenburg

überlegen, ob die Verwaltungsarbeit nicht durch eine 
Geschäftsstelle für mehrere Vereine zentralisiert wird – 
vielleicht auch mit Unterstützung der Gemeinde. Das 
Gleiche gilt für die Feuerwehr. Wir haben Beispiele dafür, 
dass mehrere Feuerwehren eines Amtes gesagt haben: 
Okay, wir machen eine gemeinsame Ausbildung. Wichtig 
ist, die Bedeutung von Ehrenamt und Engagement 
auch vonseiten der Politik wirklich ernst zu nehmen. 
Das heißt: es wertzuschätzen, es zu unterstützen und 
zu qualifizieren. Es geht auf dem Land nicht immer nur 
um wirtschaftliche Entwicklung, Arbeitskräfte und die 
klassische Daseinsvorsorge. In kleineren Orten geht es 
fast stärker um die Förderung des Ehrenamtes. 
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Quelle: Deutscher Freiwilligensurvey 2014

BÜNDNIS  
„LEBEN AUF DEM LAND“

DORFLADEN

Das Bündnis „Leben auf 
dem Land“ will unter dem 
Motto „regional vernetzt, 
gemeinsam stark“ die 
ländlichen Regionen 
stärken. Daher haben 
sich das Bundesministe-
rium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL), 
der Deutsche Landkreis-
tag (DLT), der Deutsche 
Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK), der 
Deutsche Städte- und  
Gemeindebund (DStGB) 
und der Zentralver-
band des Deutschen 
Handwerks e. V. (ZDH) 
zusammengeschlossen. 
Mit dem Bündnis sollen 
grundlegende Themen 
wie Digitalisierung, 
Bildungsinfrastruktur, 
Fachkräftesicherung, aber 
auch das Ehrenamt und 
regionale Wertschöpfung 
im ländlichen Raum her-
vorgehoben werden. 

Das Ehrenamt in Zahlen

Land: Engagiert !

Rund 44 % der Deutschen  
engagieren sich ehrenamtlich. 

Auf dem Land sind 46 % der 
Menschen ehrenamtlich aktiv. 
In kreisfreien Großstädten 
sind es 39 %.

Freiwillige Feuerwehrleute 
sind ein klassisches Beispiel 
für das Ehrenamt in  
Deutschland – vor allem  
auf dem Land.

Der Spaß zählt: Rund 94 % 
geben Freude am freiwilligen 
Engagement als Haupt-
motivation an.

Die meisten Ehrenamtlichen 
(16,3 %) sind im  Bereich Sport 
und Bewegung tätig, gefolgt 
von den Bereichen Schule oder 
Kindergarten (9,1 %), Kultur 
und Musik (9 %).

Mehr als die Hälfte der Ehren-
amtlichen verbringt damit  
bis zu zwei Stunden wöchent-
lich. Besonders auf dem Land 
übernehmen sie oft mehrere 
Aufgaben oder Ämter.



BUNDESPROGRAMM LÄNDLICHE ENTWICKLUNG (BULE) 
Mit diesem Programm setzt sich das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) dafür ein,  
dass das Leben und Arbeiten auf dem Land attraktiv bleibt. 2019 stehen dem BMEL aus dem BULE 38,5 Millionen 
Euro zur Verfügung. Viele der geförderten Maßnahmen leben vom bürgerschaftlichen Engagement und unter- 
stützen das Ehrenamt mit unterschiedlichen Schwerpunkten. www.bmel.de/bule 

Wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
das Engagement auf dem Land unterstützt.

Hand in Hand
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Land(auf)Schwung 
Durch das Modellvorhaben erhalten  
13 Landkreise in strukturschwachen 
ländlichen Regionen Unterstützung. Die 
Regionen entwickeln kreative Lösungen, 
um den demografischen Wandel aktiv 
zu gestalten und die regionale Wert-
schöpfung zu erhöhen. Die Förderung 
von ehrenamtlichem Engagement durch 
Qualifizierung und Vernetzung sowie 
durch konkrete Unterstützung seitens des 
Hauptamtes ist ein zentraler Baustein. 
www.land-auf-schwung.de

500 LandInitiativen
Wenn Integration gelingt, profitieren alle. 
Mit dem bundesweiten Programm werden 
Initiativen auf dem Land unterstützt, 
die sich für die nachhaltige Integration 
von Geflüchteten in ländlichen Regionen 
einsetzen. 
www.500landinitiativen.de

Regionalität und  
Mehrfunktionshäuser
Mehrfunktionshäuser kombinieren  
verschiedene Dienstleistungen und  
Freizeitangebote unter einem Dach –  
vom Dorfladen über die ehrenamtlich 
geführte Bücherei bis hin zum Pflege- 
stützpunkt. Häufig können sich dort  
Aktive treffen und ihre Ideen umsetzen.

Soziale Dorfentwicklung
Eine lebendige Dorfgemeinschaft funktio- 
niert nur mit viel Engagement der dort 
lebenden Menschen. Es werden innovative 
Projekte gefördert, die sich für ein gutes 
Miteinander verschiedener Gruppen und 
Generationen starkmachen. 

LandKULTUR
Dem Kulturleben und der kulturellen  
Teilhabe neue Impulse zu geben, ist Ziel 
dieses Programms. Kulturschaffende  
und Freiwillige können so neue Formate 
auf dem Land ausprobieren.

Land.Digital
Das Förderprogramm kommt Projekten 
zugute, die das Leben auf dem Land mit-
hilfe digitaler Anwendungen verbessern 
und beispielsweise das zivilgesellschaftliche 
Engagement auf dem Land intelligent 
vernetzen. 
www.land-digital.org

Bundeswettbewerb  
„Unser Dorf hat Zukunft“
Der Wettbewerb ist eine der größten 
bürgerschaftlichen Bewegungen Deutsch-
lands. Alle drei Jahre zeichnet das Bundes- 
ministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft engagierte Dörfer aus, die ihre 
Zukunft aktiv gestalten. So gibt das Minis- 
terium gezielt Impulse für eine positive 
Entwicklung der Dörfer und würdigt den 
Einsatz der Dorfgemeinschaften.
www.bmel.de/dorfwettbewerb

https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/bule_node.html
https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/land-auf-schwung/las_node.html
https://www.500landinitiativen.de/
https://www.land-digital.org/
https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/Wettbewerbe/_texte/Dorfwettbewerb_Dossier.html
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Das Leben junger Frauen auf dem Land attraktiver machen – das will  
Birte Kaemena mit ihrer Bremer Ortsgruppe der „Jungen LandFrauen“. 
TEXT: BIRGIT RIEGER

Weiblich, ländlich, jung

Auf dem  
Kaemena-Hof  
gibt es immer  

viel zu tun.  
Zeit fürs Ehren- 
amt nimmt sich  
Birte Kaemena 

trotzdem.

Rund 80 Hektar Land, ein Kuhstall, eine Eis-Manu-
faktur, ein Café: Auf dem Bioland-Betrieb, den Birte 
Kaemena seit zehn Jahren mit ihrem Mann und den 
Schwiegereltern bewirtschaftet, ist immer viel zu 

tun. In den Sommermonaten sind an einem Sonntag schon 
mal tausend Gäste auf dem Hof zu Besuch, wollen eine 
Führung machen, Kürbiseis probieren oder beim Melken zu-
sehen. Im Winter dagegen kehrt etwas Ruhe ein. Die sonst 
von Radlern und Ausflüglern belagerte Eistheke kann end-
lich runderneuert werden und Birte Kaemena hat mehr Zeit, 
sich um ihre vielen ehrenamtlichen Projekte zu kümmern. 

Die umtriebige 35-Jährige engagiert sich im Heimatverein 
und ist ehrenamtliche Vizepräsidentin der Bremer Land-
wirtschaftskammer. Seit acht Jahren ist sie auch Mitglied 
der LandFrauen Bremen, eines Vereins für Frauen, die in 
ländlichen Regionen zu Hause sind. Das Blockland, in dem 
Birte Kaemena wohnt und arbeitet, ist ein Ortsteil von Bre-
men, nur 400 Menschen leben hier. Die Innenstadt ist nur 
zwölf Kilometer entfernt. Und doch ist das Gebiet durch 

und durch ländlich geprägt. Kaemena erklärt, warum sie 
sich hier engagiert: „Wer auf dem Land lebt, braucht neben 
Beruf und Familie auch Anregung von außen, Kontakte  
zu Gleichgesinnten, kulturellen Input und nicht zuletzt  
die Möglichkeit, den eigenen Lebensraum mitzugestalten.“

Junge Frauen braucht das Land
Ihr aktuellstes Projekt: Sie will eine Gruppe „Junge Land-
Frauen“ gründen und bereitet gerade das erste Kennen-
lerntreffen vor. „Nicht nur für Mädels vom Land!“ steht  
auf dem Flyer, mit dem sie bei den Frauen aus Bremen und 
Umzu, wie man hier für „Umland“ sagt, kräftig die Werbe-
trommel rührt. Sie will mehr junge Frauen für ihre Sache 
gewinnen, denn die meisten LandFrauen sind 50 Jahre  
oder älter, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus und  
ihre Themen andere als die der Jüngeren. 

Viele Frauen in der Landwirtschaft arbeiten daneben noch 
in anderen Berufsfeldern. Birte Kaemena geht neben ihrer 
Arbeit auf dem Hof einmal pro Woche noch ihrem eigent-
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Die bundesweite INITIATIVE „JUNGE LAND-

FRAUEN“ startete der Deutsche LandFrauenverband 

2017, um die Lebens- und Bleibeperspektiven junger 

Frauen auf dem Land zu verbessern. Entstehen soll 

ein bundesweites Netzwerk, das die Interessen junger 

Frauen in ländlichen Regionen vertritt. Der 1948 ge-

gründete Deutsche LandFrauenverband ist heute auf 

Bundes-, Landes-, Kreis- und Ortsebene organisiert. 

Insgesamt circa 500.000 Frauen sind dort aktiv. Die 

meisten von ihnen leben auf dem Land und gehen 

ganz unterschiedlichen Berufen und Tätigkeiten nach. 

Die „Jungen LandFrauen“ erhalten eine Förderung 

aus dem BULE („Soziale Dorfentwicklung“). 

www.landfrauen.info

„Ehrenamt  
macht mich  

einfach  
glücklich.“
Birte Kaemena, Initiatorin  
der „Jungen LandFrauen“  

in Bremen

lichen Beruf als Bauingenieurin nach. „An vielen Veran-
staltungen der LandFrauen kann ich gar nicht teilnehmen, 
weil sie zum Beispiel am Montagvormittag stattfinden. 
Das geht für junge berufstätige Frauen nicht“, erklärt die 
Mutter von vierjährigen Zwillingen. Damit Frauen wie  
sie sich im Verein der LandFrauen trotzdem aufgehoben  
fühlen und ihnen der Nachwuchs nicht wegbricht, startete 
der Bundesverband im vergangenen Jahr die Initiative 
„Junge LandFrauen“.

Birte Kaemena besuchte im September 2018 das erste 
regionale Treffen der Initiative in Hannover. Dort traf sie 
Gleichgesinnte und hörte, wie andere sich in ihren Vereinen 
und Verbänden so organisieren, dass ihre Angebote  
auch für junge, berufstätige Frauen attraktiv sind. Manche 
Idee will sie für die eigene Region nutzen, wie etwa die 
„Einbahnstraße“: Junge LandFrauen dürfen an den Veran-
staltungen der älteren LandFrauen teilnehmen, aber nicht 
umgekehrt. Auf dem Land arbeiten oft mehrere Generatio- 
nen zusammen – eine Bereicherung für alle. Trotzdem ist 
es gut, wenn man in der Freizeit oder am Abend auch mal 
unter sich ist, über Job, Schule und Kinder reden kann oder 
darüber, wie man das Dorfleben mitgestalten kann. 

Spaß am gemeinsamen Engagement
Erste Ideen für die Treffen der „Jungen LandFrauen“ hat 
Birte Kaemena bereits gesammelt: Ausflüge für die ganze 
Familie, Weiterbildung in Sachen Kindergesundheit, der 
gemeinsame Besuch einer Kochschule. „Wir möchten den 
Frauen die Möglichkeit geben, ihren üblichen Freundeskreis 
zu erweitern, und das kann man beim Weidenkorbflechten 
genauso wie beim Trampolinspringen“, sagt Kaemena. 

Was sie selbst am Dorfleben am meisten schätzt? Die Weite, 
die schönen alten Häuser, die Natur und den Zusammen-
halt unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Mit ihren 
Mitstreiterinnen möchte sie noch etwas vermitteln: dass es 
Freude macht, sich gemeinsam zu engagieren. „Ehrenamt 
bringt die Region voran, erweitert den Horizont und macht 
einfach glücklich“, sagt Birte Kaemena. Sie selbst ist das 
beste Beispiel dafür. 

https://www.landfrauen.info/
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Senioren erobern die digital
Welt. Und verabreden sich  
on- und offline. 

E ine Fahrradtour durch Rheinhessen, Hilfe beim  
Wocheneinkauf oder das gemeinsame Filme-
schneiden am Computer – an der digitalen  
Pinnwand der App „Mein Dorf 55+“ kann man 

Gleichgesinnte finden, seine Hilfe anbieten oder ein 
Gesuch posten. Die mehrfach ausgezeichnete App ist seit 
2016 online und spricht Menschen im ländlichen Rhein-
Lahn-Kreis an. Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft unterstützt das Projekt aus dem Förderpro-
gramm „Land.Digital“ mit 200.000 Euro, damit das Angebot 
auf den gesamten Landkreis ausgeweitet werden kann.

„Die App soll die Generation 55 plus/minus miteinander in 
Kontakt bringen und zu Begegnungen animieren“, sagt Dirk 
Veiel von der FernUniversität in Hagen. Der Informatiker 
betreut mit seinem Team die Weiterentwicklung des Pro-
jekts. Immer mehr Menschen ziehen aus den Dörfern in die 
Städte. Läden schließen und viele alte Menschen bleiben 
allein zurück. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gibt 
es zwar – doch kommen Nachfrage und Angebote oft nicht 
zueinander. Diese Lücke will die App schließen: mit digi-
taler Kommunikation, die genau auf die Bedürfnisse von 
Seniorinnen und Senioren zugeschnitten ist. 

Das Motto: Gemeinsam aktiv werden
Die Wissenschaftler der FernUniversität in Hagen  
arbeiten bei der Weiterentwicklung der App eng mit  
einem Softwarepartner und den Mitgliedern der Initiative 
„55 plus-minus“ im Evangelischen Dekanat Nassauer  
Land zusammen. Ein weiterer Kooperationspartner ist  
das Seniorenbüro „Die Brücke“ des Rhein-Lahn-Kreises. 
Dessen Angebote, Projekte und Termine werden über 
die App einem größeren Interessentenkreis zugänglich 
gemacht. Doch auch die Nutzerinnen und Nutzer selbst 
können aktiv werden und im App-Bereich „Handeln“ ihre 
Kleinanzeigen veröffentlichen oder im Bereich „Treffen“ 
Unternehmungen in der Region anbieten.

Dirk Veiel betont, dass die App nur ein Mittel darstellt, 
um Kontakte zu ermöglichen. Das digitale Kommunizie-
ren sei kein Selbstzweck – auch wenn die App über eine 
Art Chatfunktion verfügt. Vielmehr gehe es darum, neue 
Netzwerke zu initiieren, die den Wegzug von Nachbarn 
und Familienmitgliedern kompensieren können.  

e 

Smart im Alter
Eine App vernetzt.
TEXT: KATHARINA ZEIHER
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Fit für die Zukunft 
In den kommenden zwei Jahren wird es darum gehen, die 
Community weiter zu vergrößern und die App noch besser 
auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abzustimmen. Dafür 
werden die Entwickler weiterhin viele Gespräche mit den 
Seniorinnen und Senioren führen – und nicht selten von 
den Ergebnissen überrascht werden. Dirk Veiel: „Wir sind 
zum Beispiel mit der Idee gestartet, dass man mit dem 
Tablet oder am Computer zu Hause sitzt und die Inhalte 
konsumiert“, so der Informatiker. „Aber wir haben die Er-
fahrung gemacht, dass sich die Medienkompetenz derzeit 
schnell wandelt und viele Seniorinnen und Senioren über 
ein Smartphone verfügen, das sie auch für die App nutzen 
wollen.“ Entsprechend kümmert sich das Team um Dirk 
Veiel derzeit darum, die App kompatibel fürs Smartphone 
zu machen. 

www.meindorf55plus.de 
Kurzfilm zum Projekt: www.land-digital.org

„Gemeinsam  
überwinden wir die  
Berührungsängste  

mit der Technologie.“
Dirk Veiel, FernUniversität in Hagen

Veiel spricht in diesem Zusammenhang von „Kreisen  
der Fürsorge“. „Wenn man früher auf dem Dorf morgens 
gesehen hat, dass die Jalousien beim Nachbarn noch unten 
waren, ist man rübergegangen und hat gefragt, ob alles 
in Ordnung ist. Dieses Verhalten versuchen wir in der App 
zu übersetzen“, erklärt der Informatiker. So kann sich jede 
Nutzerin und jeder Nutzer im persönlichen App-Bereich 
„Mein Kreis“ mit anderen, ausgewählten Personen vernet-
zen und auch den persönlichen emotionalen Zustand über 
die Wahl eines Smileys anzeigen. Auch wenn jemand länger 
nicht online war, kriegen die Mitglieder des jeweiligen  
Kreises dies mit. „Dann kann man einander eine persönliche 
Nachricht an die Pinnwand heften oder sich auch einfach 
mal ins Auto setzen und vorbeifahren“, erklärt Entwickler 
Dirk Veiel die Grundidee. 

Digitales Lernen
Zunächst einmal müssen die potenziellen Nutzerinnen  
und Nutzer jedoch fit gemacht werden für die Bedienung 
der App. Das Projekt setzt hier auf sogenannte App-Cafés,  
die von den Partnern im Rhein-Lahn-Kreis regelmäßig durch-
geführt werden. Das Prinzip dieser Workshops ist simpel: 
Man trifft sich beispielsweise im Gemeindezentrum mit 
vorbereiteten Tablets. Auf ihnen läuft eine spezielle Version 
der App, mit der die Seniorinnen und Senioren spielerisch 
aktiv werden können. In den App-Cafés wird beispielsweise 
auch geübt, wie eine Registrierung funktioniert. „Die Erfah-
rung, die wir dabei gemacht haben: Wir unterstützen die 
Menschen und überwinden gemeinsam die Berührungs-
ängste mit der Technologie. Man kann beobachten, dass 
der Appetit beim Essen kommt“, berichtet Dirk Veiel. 

Rund 500 Nutzerinnen und Nutzer aus dem Rhein-Lahn-
Kreis seien mittlerweile in der App registriert, so Veiel. 
Doch gebe es wesentlich mehr, die noch nicht über die 
App, sondern über die Internetseite der ehrenamtlichen  
Initiative „55 plus-minus“ und die Angebote des Senioren-
büros „Die Brücke“ erreichbar seien. Um auch diese Klientel 
in der App zu repräsentieren, geht das Projekt innovative 
Wege: So können Nutzer „in Vertretung“ für andere aktiv 
werden, die nicht über Internet oder Tablet verfügen. „Wir 
haben Ehrenamtliche, die nehmen auf Papier die Anzei-
gen anderer Leute auf und fügen die dann in die App ein“, 
erklärt Veiel. 

https://meindorf55plus.de/
https://www.land-digital.org/


12

Das sind wir !

„Ich  
investiere 

meine  
gesamte 

Freizeit, weil 
es so viel 

Spaß macht.“
Ulrike Lindemann, 

Koordinatorin der Kulturen-
akademie Stemwede  

(Nordrhein-Westfalen)

Mehr Kultur auf dem Land und Bildung für 

alle – nichts weniger als das wünscht sich 

ULRIKE LINDEMANN (54 Jahre) von der 

KULTURENAKADEMIE STEMWEDE. Die 

Akademie bietet mithilfe vieler Ehrenamt-

licher ganz unterschiedliche Bildungs- und 

Freizeitmöglichkeiten. Bei Kochkursen, 

Spielenachmittagen oder Computerkursen 

können sich zum Beispiel lange in der Region 

Lebende und Geflüchtete kennenlernen und 

austauschen. Ulrike Lindemann koordiniert 

das Projekt und kümmert sich um die finanzi-

elle Abwicklung. Die Kulturenakademie erhält 

eine Förderung aus dem BULE („Soziale 

Dorfentwicklung“). Viele der geflüchteten 

Jugendlichen, die regelmäßig kommen, 

sprechen immer besser Deutsch – für Ulrike 

Lindemann einer der schönsten Erfolge.

www.kulturenakademie.de

Menschen, die  
sich engagieren.  
Vier Gesichter,  
vier Geschichten. 

http://kulturenakademie.de/
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Was trinkt man in Hirschlanden? Natürlich 

Hirschbräu! Zumindest seit Ortsvorsteher 

MARTIN HERRMANN (56 Jahre) die Sache 

in die Hand genommen hat. Im Jahr 2008 

hat er sich zum Brauer ausbilden lassen. Die 

DORFGASTSTÄTTE „HIRSCHBRÄU“ mit 

eigener Brauerei öffnet einmal wöchentlich 

für die Hirschlandener und Besucher aus ganz 

Deutschland. Pro Jahr werden hier 8.000 Liter 

des selbst gebrauten Biers ausgeschenkt.  

Das Projekt hat inzwischen viele Preise 

gewonnen. 2016 erhielt das Dorf Hirschlanden 

die Silbermedaille im Bundeswettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“. Inzwischen ist es 

so erfolgreich, dass es andere soziale Projekte 

im Dorf finanziell unterstützen kann. Das 

Schönste für Martin Herrmann: Alle im Ort 

nutzen diesen Treffpunkt und mischen beim 

aktiven Dorfleben mit.

www.hirschbraeu-hirschlanden.de

„Mit so  
großem 

Aufsehen für 
unser Bier 

hätte ich nie 
gerechnet.“

Martin Herrmann,  
Brauer der 

Hirschbräu-Gaststätte
in Hirschlanden  

(Baden-Württemberg)

http://www.hirschbraeu-hirschlanden.de/
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„Wir sind 
ein Ort zum 
Lesen und 

Wohlfühlen.“
Edda Wirkert,  

Leiterin der  
Bibliothek „M 11“ 

in Perlesreut“ 
(Bayern)

Fürs Lesen ist in Perlesreut EDDA WIRKERT 

(60 Jahre) zuständig. Seit 20 Jahren leitet 

sie ehrenamtlich die BIBLIOTHEK „M 11“. 

„Anfangs dümpelte sie noch in einem Keller 

so vor sich hin“, erzählt Edda Wirkert. Inzwi-

schen ist die Bibliothek zentraler sozialer 

Treffpunkt am Marktplatz mitten im Dorf. 

Neben 6.000 Büchern, Filmen und anderen 

Medien lockt vor allem das Veranstaltungs-

programm die Perlesreuter in ihre Bücherei. 

Bei Kinoabenden, Märchenstunden und 

Literaturkreisen drängen sich manchmal bis 

zu 80 Besucherinnen und Besucher in den 

Leseräumen. Die Bücherei ist eines der vielen 

ehrenamtlichen Projekte, für die Perlesreut 

beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“ 2016 zum „Golddorf“ gekürt wurde.

www.m-11.info

http://www.m-11.info/
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Unkraut vergeht doch: Zumindest dann, 

wenn ISABEL HANDSCHAK (31 Jahre) in 

Spremberg zur Hacke greift. Gemeinsam mit 

anderen Ehrenamtlichen und 30 Geflüchteten 

bearbeitet sie 1.300 Quadratmeter Land –  

das anfangs nicht mehr war als eine große, 

zugewachsene Brache. 2017 haben sie die 

Gartenfläche übernommen und seitdem Beete 

und Wege angelegt, eine neue Laube gebaut 

und die ersten Ernten eingefahren. Der 

„GARTEN DER VIELFALT“ ist inzwischen 

 eine feste Begegnungsstätte von Ein- 

heimischen und Geflüchteten. Und er weckt 

die Gartenlust: Inzwischen bewirtschaften 

die Geflüchteten 13 Kleingärten in eigener 

Regie. Für Isabel Handschak ist der gewach-

sene Zusammenhalt das Wichtigste an 

ihrem Herzensprojekt. Der Garten ist eine 

der geförderten „500 LandInitiativen“ – ein 

Förderprogramm des BULE zur Einbindung 

von Geflüchteten auf dem Land.

„Ich  
möchte 

 dort helfen, 
wo es  

dringend 
notwendig 

ist.“
Isabel Handschak,  
Koordinatorin des  

„Gartens der Vielfalt“  
in Spremberg  
(Brandenburg)
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„Die Gemeinschaft  
ist etwas sehr  
Besonderes für mich.“

Durch unser Kinder- und Familien-
zentrum in Gieba ist hier auf dem 
Land eine tolle Gemeinschaft ent-
standen. Das alte Pfarrhaus wurde 

durch die tatkräftige Mitarbeit von vielen 
Ehrenamtlichen von Grund auf umgebaut 
und modernisiert. Es ist ein wirklich schöner 
Treffpunkt für alle geworden und inzwi-
schen eine feste Größe hier in der Region. 
Wöchentlich treffen sich hier Kinder der um-
liegenden Dörfer und singen, tanzen, basteln 
und spielen. Im Sommer gibt es ein Zeltlager 
und unser jährlich stattfindendes Volleyball-
turnier hat bereits Tradition. Aber nicht nur 
die Kinder, sondern die ganze Familie nutzt 
diesen Ort. Zweimal im Jahr gibt es einen Fa-
milientag, der Posaunenchor probt wöchent-
lich, der Frauenkreativ- und Wellnesskreis 
trifft sich regelmäßig und ein Jugendcafé ist 
im Aufbau. Das Zentrum bringt viel Leben in 
die Region hier!

Um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern 
sich hauptsächlich zwei Familien, die ganz 
viele Ideen und wirklich Spaß daran haben. 
Sie bringen sich sehr für die Gemeinschaft 
ein. Die Kinder erfahren dadurch, was Ehren-
amt bedeutet und dass man damit anderen 
Freude bereiten kann. Nehmen wir zum Bei-
spiel das Krippenspiel, das jedes Jahr im Kin-
der- und Familienzentrum einstudiert wird: 
Das ist an Heiligabend ein lieb gewordenes 
Ritual für viele Menschen der umliegenden 

Im thüringischen Gieba hat sich die Bevölkerung einen Treffpunkt  
für alle Generationen geschaffen. Eine Besucherin erzählt, 
warum das für die Region so wichtig ist.
PROTOKOLL: AILEEN HOHNSTEIN

NICOLE LANGHAMMER,  

47 Jahre alt, ist verheiratet und Mutter eines 

15-jährigen Sohnes und einer siebenjährigen 

Tochter. Sie alle besuchen das Kinder- und 

Familienzentrum in Gieba.
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Im umgebauten 
Pfarrhaus treffen 
sich Jung und Alt.
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„Mein Sohn wächst ganz 
selbstverständlich in das 

Ehrenamt hinein.“
Nicole Langhammer

Dörfer. Und wenn ich in der voll besetzten Kirche meine 
Kinder auf der Bühne sehe, bin ich sehr ergriffen und auch 
ein klein wenig stolz. Für die Kinder gehört ganz schön viel 
Mut dazu, vor so vielen Leuten zu singen und zu schauspie-
lern, zum Teil müssen sie dafür richtig viel Text lernen. Es 
gibt ihnen Selbstvertrauen, wenn sie so viel Anerkennung 
erhalten und für ihre Leistung gelobt werden.

Mein 15-jähriger Sohn wächst so ganz selbstverständlich 
in das Ehrenamt hinein. Bei Veranstaltungen hilft er schon 
tatkräftig und mit viel Freude mit. Zum Martinstag fand im 
Pfarrhof nach dem Umzug ein geselliges Zusammensein 
statt. Mein Sohn hat dort gemeinsam mit einem Freund 
Suppe und Brötchen verteilt, Glühwein und Punsch aus-
geschenkt. Sie haben in diesem Moment Verantwortung 
übernommen und dabei mitgeholfen, dass die anderen 
eine nette Zeit miteinander verbringen konnten. Darüber 
bin ich sehr froh, weil es sehr viel zu seiner persönlichen 
Entwicklung beiträgt. 

Natürlich gibt es in der Region auch andere Angebote wie 
Sportvereine oder die Musikschule, aber die sind in der 
nächsten Stadt. Von uns sind es fünf Kilometer bis dorthin 
und man muss teilweise auf der Bundesstraße fahren. Die 
Kleine muss ich da immer fahren. Zum Kinder- und Familien-
zentrum aber können die Kinder radeln. Außerdem ist die 
Gemeinschaft dort schon etwas sehr Besonderes. Für mich 
sind diese Herzlichkeit, die tiefgehende Bindung zwischen 
den Menschen und die Anteilnahme an persönlichen Dingen 
nur dort zu finden.

Das KINDER- UND FAMILIENZENTRUM GIEBA liegt im 

Altenburger Land, dem östlichsten Landkreis in Thüringen. Die 

Öffentlichkeitsarbeit des Zentrums zu intensivieren, ist eines 

von 15 Vorhaben, die durch das Projekt „SOZIALE POTEN-

ZIALE IM ALTENBURGER LAND“ unterstützt werden. Es 

soll ein Kommunikationskonzept entstehen, um das vielfältige 

Freizeitangebot in der Region noch bekannter zu machen. 

Die Initiative erhält eine Förderung aus dem BULE („Soziale 

Dorfentwicklung“).
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Lust auf  
Engagement ?
Entdecken Sie deutschlandweit Möglichkeiten, 
ehrenamtlich aktiv zu werden: 
www.bagfa.de/freiwilligenagenturen.html

INTERESSE AN WEITEREN THEMEN  
RUND UMS EHRENAMT?

Besuchen Sie das Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement (BBE) online: 
www.b-b-e.de

Anlaufstellen in den Bundesländern und weitere 
Tipps rund ums bürgerschaftliche Engagement 
finden Sie in der neuen Broschüre „Gutes 
gedeihen lassen“ des BBE zum kostenlosen 
Download unter: www.laendlicher-raum.info/
foerderung

Aktuelle Beispiele ehrenamtlicher Projekte auf 
dem Land finden Sie unter www.zukunft.land 
bei den „Erfolgsgeschichten“.

Hier können Sie den BULE-Newsletter bestellen: 
www.ble.de/bule-newsletter

https://www.bagfa.de/freiwilligenagenturen.html
https://www.b-b-e.de/
http://www.laendlicher-raum.info/foerderung
https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/InformationsportalZukunftLand/ZukunftLand_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/Newsletter/Newsletter_node.html
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