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Vorwort

Dörfer und Gemeinden prägen die Lebens
bedingungen der meisten Menschen in Rheinland-Pfalz; sie leben in ländlichen Räumen.
Daher ist es folgerichtig, eine gesundheits
förderliche Entwicklung in diesen Regionen
in besonderer Weise zu unterstützen, um die
Attraktivität des ländlichen Raums und konkret
die Lebensqualität der dort lebenden Menschen zu stärken. Eine solche Unterstützung
beinhaltet nicht nur Angebote zum gesunden
Verhalten von Einzelnen und Gruppen in allen
Altersphasen, sondern sie zielt auf die Gestaltung gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse insgesamt. Nicht allein die körperliche
oder seelische Gesundheit der Menschen steht
im Vordergrund, sondern mit einem „ganzheitlichen“ Verständnis auch ihre sozialen Beziehungen, die Arbeitswelt und die privaten Lebenswelten. Deshalb wirkt Gesundheitsförderung
im Sinne des „Health in All Policies Ansatzes“
im ländlichen Raum vor allem im Rahmen einer
umfassenden Dorfentwicklung.
Eine gesundheitsfördernde Dorfentwicklung
braucht darüber hinaus die Beteiligung und
das Empowerment der Menschen vor Ort.
So wichtig zum einen die Beteiligung der Menschen ist, so geht es beim Empowerment in
besonderer Weise darum, sie dazu zu befähigen, ihre Vorstellungen angemessen in gesundheitsfördernde Konzepte einzubringen. Hierfür
müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Mitglieder der Zielgruppe ihre
Ressourcen entdecken, weiterentwickeln und
in Handlungsstrategien überführen.
Genau diesen Fragestellungen und Problem
lagen ging der Fachtag „Gesund leben auf dem
Land? – Gesundheitsförderung trifft partizipative Dorfentwicklung“ nach. Organisiert und
durchgeführt wurde er von der Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit
Rheinland-Pfalz (KGC) in der Trägerschaft der

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG). Möglich gemacht
wurde der Fachtag durch das GKV-Bündnis
für Gesundheit, dem Ministerium für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie, dem
Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Inte
gration und Verbraucherschutz sowie der
Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Dafür sagen wir
herzlichen Dank!
Unser Dank gilt darüber hinaus selbstver
ständlich den Referentinnen und Referenten
des Fachtages sowie den interessierten Teil
nehmenden aus den unterschiedlichsten Be
reichen dörflicher Lebenswelten. Begrüßen
durften wir Gemeindevertretungen, Vertreterinnen und Vertreter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, von Kirchen und sozialen Einrichtungen. Ebenso danken wir den Akteurinnen
und Akteuren der Gesundheitsförderung, der
Arbeit mit Familien, Kindern, Jugendlichen,
Senioren oder Nachbarschaften, den Dorfberaterinnen und –beratern und den Beteiligten
aus der Dorfentwicklung für ihre Mitwirkung.
Sie alle haben dazu beigetragen, eine Tagung
mit interessanten und innovativen Ansätzen zu
realisieren.
Für die weitere Beschäftigung mit den Fragen der Gesundheitsförderung im ländlichen
Raum haben wir in der vorliegenden Broschüre
die wichtigsten Ergebnisse des Fachtags dokumentiert.

Dr. Matthias Krell
Geschäftsführer der Landeszentrale für
Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz

........................................................................................................................................................................................
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Einleitung

Eines der Hauptanliegen der Fachveranstaltung am 26. September 2017 in der Verbandsgemeinde Daun war es, einen Beitrag dazu zu
leisten, wie im ländlichen Raum gesundheitsförderliche Lebensverhältnisse künftig strukturell stärker verankert werden können. Denn
zu einer gesunden Kommune gehört mehr, als
für die Bevölkerung individuelle Angebote zur
gesunden Ernährung oder zur sinnvoller Bewegung bereitzuhalten. Neben solchen durchaus
wichtigen Angeboten, die auf das Verhalten des
Einzelnen bzw. der Einzelnen abzielen, richtet
der „Settingansatz“, den Blick auf die Lebenswelt bzw. Verhältnisse. Verbunden mit qualitativen Kriterien stellt dies eine Grundlage für
gesundheitsfördernde Strukturen in der Kommune dar.
Eine integrierte Präventionsstrategie, ein kommunaler Partnerprozess mit verketteten Präventionsmaßnahmen, bedarf einer integrierten,
„sektorenübergreifenden“
Dorfentwicklung.
Wenn man in der Dorfentwicklung gemein
same und gemeinschaftsbildende Schritte

geht – z. B. Dorfladen, Bürgerbus, Nachbarschaftshilfen, ambulante und mobile Arzt- und
Apothekerdienste, Gemeindeschwester – und
damit Infrastrukturen der Daseinsvorsorge
sichert, dann entfalten sich dadurch nachhal
tige gesundheitsförderliche Wirkungen.
Der demografische und soziale Wandel erfordert eine Unterstützung von Wohnen, Mobilität
und gesundem Alltagsleben im Alter, er erfordert dafür auch ein generationenübergreifendes Planen und Handeln, eine ebenso attrak
tive und gesunde Lebensqualität für Familien,
für Jung und Alt. Nur eine familienfreundliche
ist daher auch eine demografiefeste, zukunftsfähige Kommune. Ein Miteinander der Generationen zu fördern ist ein guter Boden für gesundheitsförderliche Entwicklungen und der
Boden ist in Dorfbeziehungen immer noch
gut bereitet. Kinder, Jugendliche, Eltern, junge
und ältere „Alte“ sollen sich in eigener Weise
beteiligen können. Angebote mit Gesundheitsförderung sprechen Menschen positiv an und
erleichtern dadurch Beteiligungsprozesse.

........................................................................................................................................................................................
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In einer Wechselwirkung profitiert Gesundheitsförderung durch aktive Gemeinschaftsbildung und umgekehrt. Eine starke Gemeinschaft
mit Rahmenbedingungen für eine Kommunikation z. B. durch Dorffeste oder Bürgerversammlungen unterstützt die Motivation Angebote zu initiieren, mitzuentwickeln und daran
teilzunehmen. Mithilfe gesundheitsförderlicher
Aktivitäten wie Wandern, Tanzen, Bewegungsspielen auf öffentlichen Flächen, zusammen
Wohnen oder Gärtnern, Kochen oder Tiere
pflegen wird der Zusammenhalt in einer Dorfgemeinschaft gestärkt..
Unter dem Motto „Gesund leben auf dem
Land? – Gesundheitsförderung trifft partizipative Dorfentwicklung“ brachte der Fachtag
mehr als 100 Akteure und Interessierte zusammen. Sie präsentierten und diskutierten
als Praktiker und Experten zum Thema Gesundheitsförderung in ländlichen Gemeinden.
Vorgestellt wurden aktuelle wissenschaftliche
Ergebnisse, Berichte aus Praxisprojekten und
vielversprechende Ansätze zum konkreten
Vorgehen vor Ort. Dabei ging es um Angebote,
welche das gesunde Verhalten des Einzelnen
oder von Gruppen in allen Altersphasen unterstützen sollten, ebenso wie um die Gestaltung
von gesundheitlichen Lebensverhältnissen.

die bereits in einzelnen Kommunen umgesetzt
werden. Formen der Dorfmoderation und Beteiligung von Jugendlichen wurden in weiteren
Kleingruppen präsentiert und diskutiert, die
sich auch für die Entwicklung von bedarfsorientierten Gesundheitsförderungsmaßnahmen
eignen. Auch konnten sich die Besucherinnen
und Besucher im Rahmen einer Expertenrunde zur Frage, was Dörfer brauchen und welche
Rolle die Gesundheitsförderung dabei spielen
kann, mit in den Diskussionsprozess einbringen.
Zu dieser zentralen Frage rundet ein Exposé
(siehe Beschreibung Kleingruppe 8) von Prof.
Dr. Dr. Detlef Baum die vielfältigen Statements
und Einschätzungen ab. Bei Interesse können
die ausführlichen Vorträge und Präsentationen auf der Homepage www.kgc-rlp.de (Rubrik
Fachtag 2017) eingesehen werden.

Als Hauptredner konnten Professor Dr. phil.
Stephan Beetz von der Hochschule Mittweida
und Dr. Swantje Eigner-Thiel von der HAWK
Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen gewonnen werden. Sie finden die Vorträge
zu den Themen „Gesund leben auf dem Land“
von Prof. Dr. phil. Beetz und dem „Zusammenhang zwischen Lebensqualität und Partizipation im Dorf“ von Dr. Eigner-Thiel im Folgenden
dokumentiert.
Ebenfalls werden in der vorliegenden Dokumentation Inhalte und Ergebnisse aus insgesamt acht Kleingruppen zusammengefasst.
Dort bot sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Nachmittag die Möglichkeit, gute
Praxisbeispiele aus den Verbandsgemeinden
Daun, Katzenelnbogen, Hillesheim und aus
anderen Regionen von Rheinland-Pfalz sowie
Hessen näher kennenzulernen. Des Weiteren
wurden kassenübergreifende Programme im
Rahmen des Präventionsgesetzes vorgestellt,

........................................................................................................................................................................................
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1 Programmablauf
Programm Fachtag: „Gesund leben auf dem Land? –
Gesundheitsförderung trifft partizipative Dorfentwicklung“
26. September 2017, Forum Daun, Verbandsgemeinde Daun

10:00 Uhr
Begrüßung
Werner Klöckner, Bürgermeister der Verbands
gemeinde (VG) Daun
10:10 Uhr
Begrüßung und Einführung
KGC RLP, Helmut Hafemann, Sabine Köpke
10:25 Uhr
Gesund leben auf dem Land – empirische
und konzeptionelle Aussagen zur Lebensqualität
in ländlichen Räumen
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz, Hochschule Mittweida
11:10 Uhr
Gesünder leben durch Verantwortungsübernahme – Untersuchungen zum Zusammenhang
zwischen Lebensqualität und Partizipation
im Dorf
Dr. Swantje Eigner-Thiel, HAWK Hochschule
Hildesheim / Holzminden / Göttingen
11:50 Uhr
Hineinspaziert: Dorf-Marktplatz für Gesundheit
12:00 Uhr
Mittagsimbiss mit Rundgang auf dem DorfMarktplatz. Dort finden Sie weitere Beispiele und
können mit Partnern ins Gespräch kommen
13:15 Uhr
Kleingruppen (KG) Staffel I
KG 1: Der WEGE-Prozess und die Vision einer
gesunden Verbandsgemeinde Daun –
Umsetzungserfolge und regionale Vernetzung
Werner Klöckner, Bürgermeister der VG Daun;
Dr.-Ing. Andrea Soboth, IfR Institut für Regional
management
KG 2: Von der Dorfschule über ein Generationen
netzwerk zum Mehrfunktionshaus mit Tagespflege
– Ganzheitliche Dorfentwicklung in Freienseen
Pfr. Dr. Ulf Häbel, Freienseen; DENKSTRUKTUREN
Agentur für Projekt- und Strukturentwicklung
KG 3: Bewegung und Begegnung, Dorfladen
und Mobilität – was Dörfer im Programm
„Dorferneuerung“ für die Gesundheit nutzen
Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Dorf- und
Regionalplanerin

Koordinierungsstelle Gesundheitl

iche Chancengleichheit Rheinland-P

falz

Fachtag
Gesund leben auf dem Land
?
Gesundheitsförderung trifft
partizipative Dorfentwicklung
26. September 2017, 10:00
Uhr bis 16:30 Uhr
Forum Daun (Verbandsgem
einde Daun)

KG 4: Kassenübergreifend
geförderte Projekte in der
Kommunalen Gesundheitsförderung:
Kommunale Suchtprävention „Hart am Limit“
N.N., LZG
Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung
Sandra Helms, KGC RLP
14:30 Uhr
Pause mit Kaffee und Kuchen
14:45 Uhr
Kleingruppen (KG) Staffel II
KG 5: Qualifizierung von Jugendlichen zu
Dorfentwicklern – Dorfraumpioniere im Gespräch
mit den Generationen
Ingo Schenk, Ev. Jugend Pfalz
„Zukunft mit uns“ – Ein Beteiligungsprozess
für Jugendliche im ländlichen Raum
Roland Grammes, Bund Deutscher PfadfinderInnen
RLP
KG 6: Von Bewegungsräumen und Kommunika
tionsbereichen – Formen der Beteiligung von
Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren –
Gelingensfaktoren in Dörfern
Martin Theodor, KOBRA-Beratungszentrum
KG 7: Aufbau einer trägerübergreifenden
Präventionskette von der Schwangerschaft bis
zum Berufseintritt
Marietta Signus, Haus der Familie in der
VG Katzenelnbogen
Gesund essen und bewegen mit Kindern
und Familien – Projekterfahrungen in einem
kommunalen Netzwerk
Heike Bohn, Bürgermeisterin der VG Hillesheim
KG 8: Qualitätsgesicherte Projekte für mehr
Lebensqualität: Was brauchen Dörfer und welche
Rolle kann die Gesundheitsförderung spielen?
Gespräch mit Prof. Dr. Ursula Rieke,
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz,
Prof. Dr. Dr. hc Detlef Baum, Nathalie Franzen
u. a., Gesprächsleitung Helmut Hafemann
16:00 Uhr
Verabschiedung und Abschlusscafé
16:30 Uhr
Ende

........................................................................................................................................................................................
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2 Fachvorträge
2.1 Gesund leben auf dem Land – empirische und konzeptionelle Aussagen
zur Lebensqualität in ländlichen Räumen
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz, Hochschule Mittweida

Der Vortrag fasste zuerst wesentliche Faktoren des Wandels ländlicher
Räume zusammen, um vor diesem Hintergrund zwei sehr gängige Bilder des
„guten Lebens“ auf dem Lande einerseits und der „sterbenden Dörfer“ andererseits zu hinterfragen. Um aus der Polarisierung zwischen Idylle und Katastrophe analytisch wie politisch zu entkommen, sind die Konzepte der Lebensqualität und der Handlungsfähigkeit – trotz eines gewissen inflationären und
unreflektierten Gebrauches – ausgesprochen hilfreich. Allerdings lassen sich
diese Konzepte nur dann in der Entwicklung ländlicher Räume wirkungsvoll
umsetzen, wenn die räumlich sanktionierten gesellschaftlichen Ungleichheits-, Abhängigkeits- und Machtverhältnisse entsprechend reflektiert werden. Wenn begrifflich auch etwas sperrig, so ist der Analyserahmen der Peripherisierung sehr gut geeignet, genau diese Relationen zwischen so genannten
prosperierenden und zurückbleibenden Regionen aufzuzeigen. Aus mehreren
prominenten Studien, u. a. der Landgesundheitsstudie 2008/09, der Bundesjugendstudie 2010/11, der Studie zum Wandel ländlicher Lebensverhältnisse
2014/15 wurden ausgewählte Ergebnisse referiert, die die konzeptionellen
Aussagen zu Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit in ländlichen Räumen
unterlegen. Abschließend wurden einige Überlegungen angestellt, welche
besonderen Bedingungen in ländlichen Räumen zu beachten sind, um Entwicklungen zu befördern, die ein gesundes Leben auf dem Land ermöglichen.

........................................................................................................................................................................................
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2.1

Fachvortrag 1

Der Referent machte deutlich, dass das Leben auf dem Land nicht per se
gesünder ist und die Landgesundheitsstudie in peripheren Regionen Mecklenburg-Vorpommerns ein komplexes Wirkgefüge von Umweltfaktoren auf
Gesundheitsverhalten und Gesundheitsstatus zeigt. Belastend sind z. B. die
Sorge um die eigenen Lebens- und Einkommensverhältnisse oder eine hohe
Mobilität zu Arbeitsorten. Junge Menschen verlassen nach einer Landjugendstudie von 2009/10 ihren Ort oft, um eine gute Bildung zu erreichen
oder sich selbst zu verwirklichen, schätzen im Dorf eher mehr Freiheit,
Sicherheit und Ruhe. Für welche Ziele und Bedürfnisse welche Orte bevorzugt werden, bleibt unterschiedlich und spannungsreich.
Vergleich zur „Lebensqualität“ zeigen in einer Studie des Thünen-Instituts
2017 eine etwa gleiche „Lebenszufriedenheit“ in Stadt und Land, doch ist
z. B. die Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld in peripheren Lagen (in Stadtquartieren oder Dörfer) geringer und die Mobilität wird besonders von Frauen
als Problem erlebt. Die Zufriedenheit in ländlichen Räumen verringert sich
mit dem sozioökonomischen Status und bei zunehmenden gesundheitlichen
Einschränkungen. (Subjektive Zufriedenheit sagt auch noch nicht eindeutig,
ob es den Befragten gesundheitlich o. a. gut geht.)

........................................................................................................................................................................................
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2.1

Fachvortrag 1

Legt man den Fokus darauf, was Menschen an etwas, z. B. an Orte und Gemeinschaften bindet, kann eine „Kirchturmperspektive“ hilfreich sein, auch
für kommunale Politik und Daseinsvorsorge. Auch wenn nach einer ökonomischen Marktlogik „das Geld woanders verdient wird“, z. B. materielle Wertschöpfung stärker in der Stadt sichtbar ist, ist der Bezug auf den Sozialraum,
Handlungs- und Erfahrungsräume und die Lebensweisen- / Verhältnisse vor
Ort, z. B. auch funktional ausgedünnt ländliche „Schlafdörfer“ wichtig. Perspektiven für den Erhalt und Ausbau von Lebensqualität müssen stets vor Ort
ausgehandelt und konkretisiert werden, es ist keine rein wissenschaftlich zu
beantwortende Frage. Da viele Bürger (nach der Thünen-Bevölkerungsbefragung 2013) sich zwar in Gremien oder anderen Organisationen engagieren,
aber nicht lokalpolitisch, obwohl ein mittleres Interesse an Lokalpolitik geäußert wird, muss man Beteiligung an der Diskussion, was man im Dorf will und
braucht, organisieren.

https://www.sw.hs-mittweida.de/professuren/prof-dr-phil-stephan-beetz.html

< Link

........................................................................................................................................................................................
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2.2

Fachvortrag 2

2.2 Gesund leben auf dem Land durch Verantwortungsübernahme –
Untersuchungen zum Zusammenhang zwischen Lebensqualität und
Partizipation im Dorf
Dr. Swantje Eigner-Thiel, HAWK Hochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen
Es wurde zunächst das Konzept der Lebensqualität aus psychologischer Perspektive beleuchtet und eine Definition seelischer Gesundheit vorgestellt.
Dann wurde auf bisherige empirische Ergebnisse zu Lebensqualität speziell
auf dem Land (wozu bisher nur wenig geforscht wurde) und auf empirische
Ergebnisse zum Zusammenhand zwischen ehrenamtlichem Engagement im
Allgemeinen (also in Dörfern und Städten) und Wohlbefinden eingegangen.
Diese Forschungsstränge wurden im eigenen Ansatz zusammengeführt und
Ergebnisse verschiedener Forschungsarbeiten zum Zusammenhang zwischen
Lebensqualität und Engagementbereitschaft in Dörfern vorgestellt: Zum
einen wurden Ergebnisse zur Lebenszufriedenheit aus dem Modellprojekt
„Bioenergiedorf Jühnde“, Südniedersachsen, berichtet, wo Dorfbewohner in
den Jahren 2000 bis 2005 unter Begleitung einer interdisziplinären Wissenschaftlergruppe ein alternatives Energieprojekt auf die Beine gestellt haben.
Zum anderen wurden Ergebnisse einer weiteren eigenen Studie in vier niedersächsischen Dörfer aus dem Jahr 2015 dargestellt, bei der Lebensqualität
in Interviews über verschiedene Aspekte wie Wohndauer, Motivation für das
Dorfleben, Lebensumfeld (Wohnlage, Alltag, Mobilität), soziales Miteinander
(Dorfgemeinschaft, Vereine), Selbstverwirklichung und Akzeptanz im Dorf,
Lebenszufriedenheit (Dorf, Stadt) sowie Dorfentwicklung operationalisiert
wurde. Zum Schluss wurde kurz auf den südniedersächsischen Ansatz einer
„Dorfmoderationsausbildung“ eingegangen und dieser im Zusammenhand
mit Lebensqualität in Dörfern diskutiert.
Die Referentin betonte den Zusammenhang von Lebensqualität, Lebenszufriedenheit und seelischer Gesundheit konzeptionell und empirisch.

........................................................................................................................................................................................
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2.2

Fachvortrag 2

Sie zitierte einige Studien, die belegen, dass die subjektive Lebenszufriedenheit und -qualität auf dem Land höher ist, z. B. bezüglich Wohnverhältnissen
oder Zusammenhalt. In einer Fallstudie im Bioenergiedorf Jühnde konnte der
Beitrag gemeinsamen Engagements für Wohlbefinden, neue Bekanntschaften und das Wir-Gefühl, neue Lernerfahrungen und Stolz durch ausführliche
Interviews und Projektbegleitung nachgewiesen werden. Das Engagement
war für einige durchaus anstrengend, für alle und besonders für Engagierte
steigerte es explizit die „Lebenszufriedenheit“. Dies wird vor allem in einer
hohen Selbstwirksamkeitserfahrung als Grund gesehen, aktiv zum Klimaschutz beizutragen und die eigene Hilflosigkeit als Einzelner überwunden zu
haben.

........................................................................................................................................................................................
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2.1

Fachvortrag 2

In der Befragung in vier peripheren südniedersächsischen Dörfern stellten die
meisten Befragten einen überwiegend positiven Bezug zwischen ihrem Dorf
und ihrer Lebensqualität her. Als nachteilig sehen sie z. B. die schrumpfende
Infrastruktur, fehlende kulturelle Angebote und Treffpunkte, weite Wege in
die Mittel- und Oberzentren, fehlendes Internet, einengende soziale Kontrolle. Dem stehen viele Vorteile gegenüber: Gemeinschaft, Nachbarschaft,
Natur und Naherholung, Freiheit und vernetzte Betreuung für Kinder, auch
Freiheiten für Privatleute und Unternehmen, Begegnen von Fachkräfte
mangel, „man kennt sich“, auch von Kindheit an. Generationenzusammenhalt,
gefühlte Sicherheit und günstige Immobilien- und Lebenshaltungskosten
werden auch genannt.
In einer Dorfmoderationsausbildung von der Uni Göttingen können sich
Dorfbewohner methodisch qualifizieren. Einbezogen wird die Dorfgeschichte, gegenwärtige Herausforderungen, Konflikte im Dorf, Verschiedenheit der
Dörfer, die Erhebung von Bedarfen und Potenzialen.

Link >

Weitere Links >

https://www.hawk.de/de/hochschule/organisation-und-personen/
personenverzeichnis/swantje-eigner-thiel
https://www.hawk.de/de/newsportal/pressemeldungen/
chancen-und-grenzen-fuer-die-dorfentwicklung

........................................................................................................................................................................................
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3 Überblick zu den Kleingruppen
In Kleingruppe 1 präsentierten Werner Klöckner, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun und Dr.-Ing. Andrea Soboth vom Institut für Regionalentwicklung, wie in Daun bereits seit 2010 der Veränderungsprozess zur gesundheitsförderlichen Gemeinde erfolgreich gestaltet wird.

Klicken Sie auf die
jeweilige Kleingruppe,
um direkt weitergeleitet zu werden.

In Kleingruppe 2 demonstrierte der ehemalige Pfarrer Ulf Häbel am Beispiel
der hessischen Vogelsberggemeinde Freienseen, wie ein kleines Dorf mit 800
Einwohnern durch bürgerschaftliches Engagement wieder mit neuem Leben
erfüllt werden konnte.
In Kleingruppe 3 erläuterte die Dorf- und Regionalplanerin Nathalie Franzen
das Potenzial von Wettbewerben wie „Unser Dorf hat Zukunft“. Sie können
die Dorfgemeinschaft dazu motivieren, sich mit ihrem Ort, ihrem Lebensumfeld auch kritisch auseinanderzusetzen, um Ziele für ihre weitere Entwicklung
zu erarbeiten und vor Ort vorhandene Potenziale zu nutzen.
In Kleingruppe 4 wurden zwei Projekte präsentiert, welches von den gesetzlichen Krankenkassen kassenübergreifend gefördert wird. Die Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) präsentierte das
bundesweite Suchtpräventionsprojekt HaLT „Hart am Limit“. Anschließend
stellte Sandra Helms von der Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) in der LZG die Möglichkeiten vor, Arbeitsförderung und Gesundheitsförderung künftig besser miteinander zu verzahnen.
In Kleingruppe 5 standen Aktivitäten mit Jugendlichen im Vordergrund.
Roland Grammes vom Bund Deutscher PfadfinderInnen präsentierte das
Vorhaben „Zukunft mit uns“ als Beispiel für einen Beteiligungsprozess mit
Jugendlichen im ländlichen Raum. Ingo Schenk von der evangelischen Jugend
Rheinland-Pfalz zeigte, wie Jugendliche zu Dorfentwicklern und Dorfraum
pionieren qualifiziert werden können.
In Kleingruppe 6 stellte Martin Theodor vom KOBRA-Beratungszentrum
Gelingensfaktoren für die Beteiligung der verschiedenen Altersgruppen in
dörflichen Entwicklungsprozessen vor.
In Kleingruppe 7 stand die Entwicklung von örtlichen Netzwerken im Vordergrund. Marietta Signus vom Haus der Familie zeigte, wie in Katzenelnbogen
trägerübergreifend eine Präventionskette von der Schwangerschaft bis um
Eintritt ins Berufsleben initiiert werden konnte. Heike Bohn, Bürgermeisterin
von Hillesheim stellte das kommunale Netzwerk „Fit im Leben – mit Spaß und
Karla dabei, gesund essen und bewegen mit Kindern und Familien“ vor.
In der Kleingruppe 8 setzte sich eine Gesprächsrunde von Expertinnen und
Experten, unter der Leitung von Helmut Hafemann von der Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) in der LZG, mit den Fragen
auseinander, welche Unterstützung Dörfer benötigen und welche Rolle die
Gesundheitsförderung künftig dabei spielen kann.

........................................................................................................................................................................................
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3.1 Der WEGE-Prozess und die Vision einer gesunden Verbandsgemeinde
Daun – Umsetzungserfolge und regionale Vernetzung
Werner Klöckner, Dr. Andrea Soboth

In der VG Daun steht Gesundheit seit vielen Jahren im Mittelpunkt kommunaler Entwicklungsanstrengungen. Bereits 2010 wurde mit dem WEGE-Prozess (WEGE = Wandel erfolgreich gestalten!) ein Veränderungsprozess gestartet, der sich der Vision einer gesunden Verbandsgemeinde verpflichtet
fühlt. Gesundheit wird dabei ganzheitlich verstanden und zieht sich wie ein
roter Faden durch alle Lebens- und Arbeitsbereiche. Heute in 2017 lassen
sich viele verschiedene Aktivitäten und Projekte benennen, die gesundheitsfördernd sind und so die Vision der VG Daun mit Leben füllen. Dies sind z. B.
übergeordnete Aktivitäten wie das Netzwerk zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement BGM, die Dauner Gesundheitstage oder die touristische
Neupositionierung im Gesundland aber auch z. B. auf der örtlichen Ebene der
Aufbau von Sorgenden Gemeinschaften oder die Realisierung einer Gesundheitshütte als neue Infrastruktur für ein Dorf. Diesen Weg will die VG Daun
weitergehen und beschäftigt sich daher aktuell mit Fragen der Resilienz in
der Kommunalentwicklung. Dabei wird sie diesen Prozess – wie seit 2010
eingeübt – so ausgestalten, dass sich Bürger und Akteure aktiv einbringen
und vor allem mitwirken können. Denn die bisherigen Erfahrungen in der VG
Daun haben gezeigt, dass das trisektorale Zusammenwirken von Kommune,
Zivilgesellschaft und Wirtschaft sowohl in den einzelnen Dörfern wie in der
Kommune besonders notwendig ist.
In der Kleingruppe wurde nach Einstiegsimpulsen von Bürgermeister Werner
Klöckner und Dr. Andrea Soboth, IfR Institut für Regionalmanagement (Begleitung des WEGE-Prozesses) diskutiert, wie die Dörfer sich als „gesunde“
Dörfer entwickeln können. Dabei richtete sich das Augenmerk auf methodische Herangehensweisen wie auf praktische Ansatzpunkte. Auch wurde
gemeinsam ausgelotet, inwieweit eine Vernetzung der Dörfer in der Region
aber auch darüber hinaus für die Gesundheitsförderung hilfreich ist.

Links >

http://www.ifr-regional.de/
https://www.vgv-daun.de/vg_daun/Der%20WEGE-Prozess/
Aktuelles%20im%20WEGE-Prozess/

........................................................................................................................................................................................
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3.2 Von der Dorfschule über ein Generationennetzwerk zum Mehrfunktionshaus mit Tagespflege – Ganzheitliche Dorfentwicklung in Freienseen
Dr. Ulf Häbel, Pfr. i.R. in Freienseen

Im rund 800 Einwohner zählenden Freienseen im Vogelsberg, nach dem
Berlin-Institut ein typisch strukturschwaches, kaum zu rettendes Dorf im
„Wolferwartungsland“, haben sich die Einwohner aktiv zusammengetan. Ulf
Häbel, Pfarrer im (Un-)Ruhestand, berichtet von seinen infrastruktursichernden Schritten als „Sozialraumpionier“ und „Kulturlotse“ mit aktiven Bürgern.
So wurde eine evangelische Grundschule 1999 (neu) gegründet, Kita erhalten und ein ergänzender Waldkindergarten 2002 aufgemacht. Da es wieder
mehr Familien und Kinder gab, haben ein paar Familien eine Betreuung für
Kinder unter 3 Jahren organisiert – die „Krümelfrösche“. Das alles tat dem
Vereinsleben (z. B. Sport) und den kulturellen Aktivitäten (Chöre, Theatergruppe, Vorleserunden, Heimatabende) gut.
Der 2012 gegründete Verein „Vogelsberger Generationennetzwerk / Nachbarschaftsfamilie e.V.“ hat ein großes Projekt, den Umbau einer alten Schmiede zur „Dorfschmiede Freienseen“, angestoßen und angepackt. Es entstand
ein Haus für Begegnung im Dorf und Unterstützung im Alter, mit moderner
Tagespflege, altersgerechten Wohnungen, Dorfladen und kulturellen Angeboten. Es gibt eine „MOMENT“-Gruppe für demenziell erkrankte Menschen
und dabei auch Begegnung und Spiele mit Kindern, Nachbarn, in Vernetzung
mit der Schule. Demnächst kann eine flexible Arztsprechstunde im Mehrgenerationenhaus abgehalten werden. Weitere Projekte und Ideen können die
anhaltende Dorfentwicklung ergänzen: Seniorengärten, Leerstandsmanagement, Coworking-Space, Repair and Share, alternative Energieversorgung.
Dorfentwicklung als Beheimatung durch Beteiligung ist ein integrierender,
langer, auch anstrengender Weg, doch er hält vital und gibt Sinn und Freude bis zum Schluss. Ein würdiges Leben und Sterben, da wo man zu Hause ist, ist
das Motto. Herausfordernd ist, ein Projekt aufzubauen und Verzögerungen
aufzufangen, wo viele Beteiligte und erwartende Bedürftige immer älter werden. Das Generationenband muss für Versorgung, Prävention, Lebensqualität durch soziale Netzwerkarbeit und Anstiftung zur „Nachbarschaftsfamilie“
immer wieder neu geknüpft werden.
Neben viel eingebrachter ehrenamtlicher Arbeit wurden und werden auch
verschiedene Fördermittel benötigt und eingeholt. Erhebliche Fördermittel
stehen u. a. aufgrund von Bauproblemen und –Verzögerungen noch aus, sodass das Landesmodellprojekt „Dorfschmiede“ akut gefährdet ist. Doch wie
können sich engagierte Akteure starken Herausforderungen stellen – es bedarf weiterer Schritte und Perspektiven, immer vor dem Hintergrund einer
erfahrungsreichen und ausdauernden, nachhaltigen Dorfentwicklung. Soziale Resilienz und Tatkraft braucht auch eine gemeinsam tragende Vision und
eine gute Gesundheit für ein ganzes Dorf. Das Feuer brennt von unten.

........................................................................................................................................................................................
Fachtagsdokumentation | Gesund leben auf dem Land

17

3.2

Kleingruppe 2

Einige Grundsätze als Fragestellungen an eine ganzheitliche
Dorfentwicklung:
• Man braucht ein ganzes Dorf…. damit Kinder gut aufwachsen können,
Familien gerne bleiben, Ältere gesund alt werden können.
• Ich bin daheim, wo ich mich einbringen kann (Beheimatung durch Beteiligung). Wo ich für mein Wohlergehen selbst etwas tun kann, da bleibe
ich eher vital und gesund. (Verbindungen von Selbstsorge – gegenseitiger
Fürsorge – professionellem Versorgt werden)
• Gesund bleiben und gepflegt werden, das gelingt besonders in einer
guten Nachbarschaft und sozialen Vernetzung (sorgende Gemeinschaften
mit Profis und Ehrenamtlichen).
• Eine nachhaltige Dorfentwicklung bedarf der „Beteiligung“ – nicht
von oben, sondern auf gleicher Augenhöhe. Ernstnehmen von
Beteiligungswünschen statt nur Einbau von begrenzten Beteiligungsformen in Planungsprozesse. (Dorfentwicklung = miteinander verbundene
Eigenaktivität = Gemeinschaftsbildung)
• Aktivsein fördert Gemeinschaft, Gemeinschaft fördert Gesundheit.
Gesundheitsförderung bedarf also auch der Gemeinschaftsförderung und
sollte sie und eine beteiligungsorientierte Dorfentwicklung unterstützen.
• Die Menschen im Dorf brauchen Gestaltungsräume und gemeinsam
nutzbare Güter, Gebäude, Flächen etc. zur Dorfentwicklung, in die sich
soziale, kulturelle Initiativen, einzelne Gesundheitsangebote einklinken
und weiter entwickeln können. Vorhandene Angebote, Ansätze und
Gruppen zu vernetzen braucht eine gemeinsame Vision. (Zielbewusst
integrieren statt nur Einzelangebote addieren und lose verknüpfen)
• Wir fangen als „Kulturlotsen“ zwischen den Kulturen und Milieus im Dorf
an, erkunden als „Sozialraumpioniere“ Gestaltungsmöglichkeiten und sind
„Brückenbauer“ mit einem ganzheitlichen Entwicklungsansatz für zukunftsfähige Dörfer. Hierfür brauchen wir Unterstützung und finanzielle,
rechtliche Rahmenbedingungen und einen politischen Willen.

Projekt Dorfschmiede

........................................................................................................................................................................................
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Was bis Anfang 2017 erreicht wurde
• Richtfeste 2015 und 2016, Eröffnung 2016
• Begegnungsstätte mit ca. wöchentlichen kulturellen, geselligen
Veranstaltungen (Spielnachmittage, Leseabende, Gesang…)
• Dorfladen mit integriertem Begegnungstreff / -café
• 2 Altersgerechte Sozialwohnungen für sozial schwache Senioren
vermietet, bei Bedarf Tagesbetreuung oder verschiedene (ambulante)
Pflegeleistungen z. B. durch den Pflegedienst der Tagespflege
• Tagespflege ab Jan. 2017 (15 Plätze), mit eigenem Kochen / Mittagstisch. Vermietung der Räume an einen lokalen Pflegedienstanbieter
(z. Zt. 2000 €/Monat)
• Hausärztliche Besuche in der Dorfschmiede seit 20.9.17 mit Laubacher
Ärzten. Bedarfe werden über die Dorfschmiede gesammelt und die Ärzte
kommen. (Verbindung mit Gemeindeschwester in Vorbereitung)

........................................................................................................................................................................................
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Tagespflege – ein wichtiges Mittelstück zwischen Pflege und Teilhabe
am Dorfleben
• Angebot in der Dorfmitte, damit betagte und pflegebedürftige Bewohner
in Freienseen u. a. gut versorgt und in einer vertrauten Umgebung, möglichst in ihrem Dorf weiter wohnen können.
• Menschen, die nicht mehr in ihren Wohnungen leben können, sollen
wenigstens in einer gewohnten Dorfumgebung mit ihren sozialen Kon
takten leben können (Nachbarschaftsfamilie im Alter).
• Da die sozialen Kontakte im Alter ausdünnen, die Krankheit Einsamkeit
zunimmt, muss man die Kontakte unterstützen und leben. Die Gäste
der Tagespflege kommen z.Zt. zu ca. 1/3 aus Freienseen, zu 2/3 aus der
Umgebung. Es werden Kontakte gestiftet zu den Dorfbewohnern: diese
setzen sich z. B. auf der Bank dazu oder nehmen an wöchentlichen Aktivitäten (z. B. Singen mit der Pfarrerin, Spielen) in der Tagespflege oder in
den Begegnungsräumen des Hauses teil.
Vertiefte Dorf-Innenentwicklung ist Beachtung und Entwicklung der sozialen
Beziehungen und der Verankerung der Menschen mit ihrem Platz und Umfeld, wo sie sich vertraut und willkommen fühlen.
MOMENT!-Gruppe zur Demenzbetreuung und -prävention
• Kognitive und motorische Übungen, Koordination, Tanz- und Yoga
elemente, mit Sturzprophylaxe
• wissenschaftlich basierte Qualifizierung des Anleiters
• Anfangs in ev. Gemeinde, Dorfschule: gemeinsame Übungen und Tun von
Jung und Alt. Jetzt in der Tagespflege, Dorfschmiede mit Teilnehmern aus
Tagespflege und Dorf.
Neue Vorhaben für beide Gruppen:
• Seniorengarten mit Hochbeeten (2018)
• Mitpflege und Halten von Tieren (Hasen, Hühnern – Eier können z. B. an
Dorfladen verkauft werden). Die mittlere Generation mit kleinen Kindern
ist bes. interessiert und Jung und Alt können sich begegnen über Garten
anbau, Tierhaltung und eine Art „Streichelzoo“. Tiere gehören ins Dorf
und zu den Menschen.

Tätigbleiben hält länger gesund, macht Freude und gibt
Kraft zurück.

........................................................................................................................................................................................
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Aktive Dörfer sind Ideenschmieden
Die bisherigen Ergebnisse wurden mit Bürgern in AGs des Bürgervereins
vorbereitet, z. B. zu Themen: Altern im Ort – Nachbarschaftsfamilie, Dorf
laden und Nahversorgung, Kunst und Kultur. Der Verein „Vogelsberger Generationennetzwerk / Nachbarschaftsfamilie“ und die „Dorfschmiede“ streben
eine dauerhafte Ideen- und Aktionsentwicklung an:
• Dorfwerkstatt mit Werkunterricht und kleinen Reparaturarbeiten für
Senioren und Kinder u. Jugendliche, Bau von Bänken u. ä.
• Leerstandsinitiative (mit Stadt Laubach und Landkreis)
• Erweiterung der Begegnungsräume, Möglichkeiten zur Zubereitung von
Essen
• Gemeindeschwester (Vera-Modell: bei Arzt)
• Fern- / Nahwärme durch erneuerbare Energien
• Telearbeitsplätze, Cowork-Space (intergenerationell) in der Nähe der
Dorfschmiede
Es wurden bisher ca. 22 Arbeitsplätze geschaffen bzw. ermöglicht (3 im
Dorfladen, 5 in der Tagespflege, 11 in der Schule, 3 im Waldkindergarten…).
Die Asylbewerber durften nur beschränkt eingesetzt werden.
Die „Dorfschmiede“ ist eingebettet in eine vielfältige und langfristige Dorf
entwicklung. Sie wurde durch ehrenamtliche Arbeit, private Spenden, Darlehen und mehreren Förderungen ermöglicht (Landesdarlehen, Diakonische
Werken Ev. Gemeinde, Aktion Mensch, Stiftung Miteinander, Stadt Laubach
und die Stadtwaldstiftung, Sparkasse Laubach u. a.). Da der Bau sich auch
u. a. durch Teilinsolvenz des Architektenbüros verzögerte, flossen zugesagte
Fördermittel nur z.T. und zu spät. Eine drohende Insolvenz konnte abgewendet werden. Nach politischem Tauziehen stimmte die Mehrheit des Stadtrats
in Laubach der weiteren Förderung zu und einigte sich mit der Ev. Landes
kirche als einem weiteren Hauptförderer, diese sicherte sich damit auch mehr
Einfluss zu. Die stark unterstützenden BewohnerInnen von Freienseen sind
weiter engagiert und verdienen mehr Anerkennung.

https://dorfschmiede-freienseen.de/

< Link

........................................................................................................................................................................................
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3.3 Bewegung und Begegnung, Dorfladen und Mobilität – was Dörfer im
Programm „Dorferneuerung“ für die Gesundheit nutzen
Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Dorf- und Regionalplanerin

Das Programm der Dorferneuerung wie auch der Wettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“ sind wichtige Anreize in den Dörfern. Sie motivieren die Dorfgemeinschaften dazu, sich mit ihrem Ort, ihrem Lebensumfeld auch kritisch
auseinanderzusetzen und Ziele für die weitere Entwicklung zu erarbeiten.
Dabei steht die ganzheitliche Betrachtung des Dorfes und seiner sozialen
Strukturen im Vordergrund. Aber weder in der Verwaltungsvorschrift für
die Dorferneuerung (VV-Dorf) noch in den Bewertungsrichtlinien für den
Dorfwettbewerb taucht das Wort „Gesundheit“ explizit auf. So stellt sich die
Frage, ob Gesundheit hier keine Rolle spielt oder ob sie immanent in allen
Themenfeldern enthalten ist.
Bei Betrachtung der umgesetzten Projekte in den Orten wie auch der Fachvorträge bei entsprechenden Tagungen lässt sich eher auf die zweite Antwort
schließen: Hier finden sich Aspekte wie sportliche Gesundheitsförderung im
Sinne von Bewegungsangeboten, aber auch zur gesunden Ernährung. Wichtig sind auch Angebote, die der sozialen Isolierung vor allem im Alter entgegenwirken, sei es speziell für Senioren oder zur Verbindung von Jung und
Alt. Auf Beispiele hierzu wird im Workshop näher eingegangen und inwieweit
Verschiedenes miteinander verbunden und der Gesundheitsbezug deutlicher
werden kann.
Die Beispiele basieren auf Dorfberatungen und Entwicklungsbegleitungen
von hunderten Dörfern in RLP.
Bewegung im Dorf – ganz klassisch
In fast jedem Dorf gibt es einen Sportverein, meist auch mit verschiedenen
Sparten (Fußball, Handball, Tennis, Tischtennis, Tanzen, Gymnastik, Bogenschießen, Zumba, Aerobic, Badminton, Reiten, etc.). Meist sind dies auch die
mitgliederstärksten Vereine. Daneben gibt es auch teils selbst organisierte
Angebote wie z. B. Lauftreffs, Nordic Walking Gruppen: oder auch Boule
plätze. Letzteres hat sich in den letzten Jahren zum Trendsport entwickelt: in
fast jedem Dorf wird, falls noch nicht vorhanden, die Schaffung einer Boulebahn vorgeschlagen.
Wie komme ich von hier nach da? Mobilität ist wichtig
Für die Mobilität von Dorf zu Dorf gibt es für Menschen, die nicht selbst Auto
fahren verschiedene Möglichkeiten, die schon vielerorts umgesetzt wurden,
so z. B. Mitfahrbänke (Bereits seit Mitte der 1990er Jahr in Lauterbach-Maar
im Vogelsbergkreis, heute auch in der Eifel oder in Rheinhessen). Zur Förderung der Radfahrer entstehen Ladestationen für E-Bikes, und die Nationalparkgemeinde Malborn denkt über die Schaffung einer Finnenbahn zur
Verbindung ihrer Ortsteile nach.

........................................................................................................................................................................................
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Innerorts wurden in Dorfentwicklungsprozessen u. a. Wege mit Rast- und
Aktiv-Angeboten wie Sitzgruppen, Spielpunkten, Trimm-Angeboten entwickelt und tlw. mit seniorengerechten Schwerpunkten angegangen.
Wichtig im Dorf ist auch die Barrierefreiheit sowohl in öffentlichen Gebäuden wie auch auf Gehwegen und Plätzen. So werden hier alte Dorfpfade Rollatorgerecht (wieder) hergestellt, abseits von Straßen und Hochborden. Ziel
ist: Selbständige Teilhabe statt alleine zuhause bleiben, denn Isolierung und
Vereinsamung sind das Gegenteil von gesundem Altwerden.
Gesundheit! Angebote im Dorf
In Bärweiler ist im Zuge der Fortschreibung des Dorferneuerungskonzepts
ein Markttag mit Waren und Dienstleistungen zur Versorgung und zum Zusammenkommen entstanden. Das Angebot ist niedrigschwellig, man kann
ohne Voranmeldung teilnehmen und ohne „neu“ in einer Gruppe zu sein – das
sind oft Argumente älterer Menschen, sich selbst zurückzuziehen und nicht
an organisierten Angeboten im Ort teilzunehmen. Hintergrund des Markttages in Bärweiler war, dass dort wie in den meisten Orten mobile Händler
(Bäcker, Metzger, Obst / Gemüse, TK-Kost) unterwegs waren, aber jeder für
sich. Ziel des Projektes war somit, alle Akteure einzubinden, um an festen
Tagen (z. B. monatlich / 14-tägig) zu einer festen Zeit alle Anbieter an einem
Ort zusammen zu holen (sowohl Verkaufswagen als auch Stände von regionalen Selbstvermarktern). Eine Ergänzung war das Angebot von Kaffee und
Kuchen im Bürgerhaus, in dem auch Dienstleistungsangebote verschiedener
Anbieter, genutzt werden konnten, z. B. Fußpflege, Kosmetikbehandlung,
Beratung durch Apotheker, Reisebürostand usw. Und die Modenschau vom
Modemobil mit „Models“ aus dem Ort war der Publikumsrenner.
Diente der Markttag vor allem dem sozialen Miteinander, ist das folgende
Projekt zusätzlich mit Bewegungsanreizen verbunden:
In Flomborn entstehen derzeit mehrere inhaltlich verbundene Treffpunkte
und Freizeitangebote für Jung und Alt. So wird ein bestehender Spielplatz
u. a. mit einem Fitnessgerät für Erwachsene aufgewertet, es wird ein Generationentreffpunkt mit Sitzbereich und Geräten für Jung und Alt errichtet und
ein bestehender, aber wenig attraktiver Platz durch eine Wipp-Pumpe mit
Wasserfontäne und einen Barfußpfad verbessert.
Auch gemeinsames Gärtnern ist gut für die Gesundheit und die Gemeinschaft. Mal übernimmt die örtliche Gymnastikgruppe die Anlage und Pflege
von Bauerngartenbeeten in einem Dorfmittelpunkt, mal wird die Friedhofsgestaltung verbessert. So entstand in Wallertheim ein „Garten der Erinnerung“ und in Flomborn ein „Pfad des Lebens“ mit thematischen Beeten, die
von Paten gepflegt werden.
Gesunde Ernährung ist ein Thema, das mit dem Einkaufen vor Ort verbunden
ist. So entstehen nach der Aufgabe der alten Tante-Emma-Läden bereits seit
den 1990er Jahren Dorfläden als Bürgerläden, also nicht von Einzelpersonen, sondern von einem Verein oder einer kleinen Genossenschaft geführte Läden. Kernfunktion ist auch hier die Lebensmittelversorgung (bevorzugt
mit regionalen bzw. Bioprodukten), ergänzend kommen Dienstleistungen wie
Reinigungsannahme, Café-Bereich (Treffpunkt!), Schuhreparaturannahme,
Versandhaus-Bestellshop, evtl. auch Postagentur und Lottoannahmestelle
........................................................................................................................................................................................
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hinzu. Vorteile dieser Bündelung sind: Die Attraktivität des Einzelangebotes
erhöht sich für den Kunden durch die verschiedenen Zusatzangebote:
ein Weg erfüllt mehrere Zwecke (Synergie), außerdem lassen sich durch
die räumliche Zusammenfassung der Angebote Kosten einsparen, da das
Personal mehrere Dienstleistungen mitbetreuen kann. Dies kann auch
evtl. Umsatzschwankungen ausgleichen.
So kann auch die Selbständigkeit älterer Menschen im Dorf länger erhalten
werden, da das eigenständige Einkaufen diese fördert, ganz im Gegensatz
zum Mitbringenlassen von Produkten.

Wie sind diese Projekte entstanden?
Alle stammen aus der Beteiligung der Ortsbevölkerung im Rahmen von Dorf
erneuerung. Dies findet in Rheinland-Pfalz üblicherweise in der Dorfmode
ration statt, bei der alle Alters- und Bevölkerungsgruppen in die Planung der
Weiterentwicklung ihres Dorfes einbezogen werden. Hierbei entstehen Arbeitsgruppen, die sich z. B. um das Miteinander der Generationen, um Projekte für Jung und Alt oder auch um Freizeit und Naherholung kümmern und
gemeinsam mit einer Dorfmoderatorin oder einem Dorfmoderator nachhaltige Projekte zu entwickeln. Sowohl die Dorfmoderation selbst als auch viele
der hierbei entwickelten Projekte sind durch das Dorferneuerungsprogramm
förderfähig, und wenn auch noch Eigenleistungen von Bürger/innen eingebracht werden, bleiben nicht mehr allzu hohe Kosten für die Kommune übrig.
Förderfähig sind lt. Verwaltungsvorschrift für die Dorferneuerung (VV-Dorf)
z. B. „initiative Vorhaben und kleinere bauliche Projekte örtlicher Sozial-, Kultur- und Beratungsarbeit, insbesondere von örtlichen Selbsthilfegruppen für
Kinder, Jugendliche, Behinderte und ältere Bürgerinnen und Bürger“ sowie
„Maßnahmen zur (…) naturnahen Erholung“.
Die Vorgehensweise bei Dorfmoderationen ist unterschiedlich, in der Regel
findet zu Beginn eine Auftaktveranstaltung statt, bei der aktuelle Stärken und
Schwächen, aber auch Ziele und Visionen für die Zukunft des Dorfes von den
........................................................................................................................................................................................
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Teilnehmenden zusammengetragen werden. Hier entstehen oft kreative
Ideen, wie z. B. gemeinsames Mittagessen für Kindergarten und / oder Grundschule mit den Senioren, Tag der Vereine zur Neubürgerintegration, Schaffung von rollatorgerechten Dorfrundwegen usw. Diese werden dann mit
Interessierten und der Ortsgemeinde zu Projekten ausgearbeitet, und eine
Förderung beantragt. Die Beratung zu den passenden Fördertöpfen ist auch
Bestandteil der Dorfmoderation. Vielfach werden zu den erdachten Projekten auch Befragungen im Ort durchgeführt, zum einen für ein gutes Meinungsbild, zum anderen auch für die Motivation zum Mitmachen. Hier kann
z. B. gut ermittelt werden, welche Angebote auf einer Generationenfreizeitfläche gewünscht sind und welche eher nicht so beliebt sind. Die ist auch von
Ort zu Ort recht unterschiedlich: Wünschen sich im einen Dorf die Erwachsenen geeignete Fitnessgeräte, sind im nächsten Dorf eher eine Erwachsenenschaukel oder Relaxbänke die Favoriten.

Fazit
Gemeinsame Projekte wie Generationentreffs, Markttage, o.ä. wirken der
zunehmenden Individualisierung entgegen. Wichtig sind vor allem niedrigschwellige Angebote zum Zusammenkommen, da sonst die Gefahr zunehmender Vereinsamung besteht. Ein guter Einstieg ist über die Dorfmoderation bzw. Dorfkonferenzen o.ä. möglich, was eine breite Beteiligung und
Akzeptanz ermöglicht, denn: Wer aktiv Projekte mit entwickelt, hilft auch
eher bei der Umsetzung und übernimmt Patenschaften.
Die Hilfe von Kommunen (Orts- und Verbandsgemeinden) ist aber auch
wichtig, um die Initiativen von Bürgern zu unterstützen: unbürokratische
Hilfe, mit Wissen unterstützen, z. B. das Erbringen einfacher Planungsleis
tungen oder das Stellen von Förderanträgen. Sehr wichtig ist auch die
Würdigung von Engagement und zwar bereits im Anfangsstadium, nicht
nur bei der Einweihung von umgesetzten Projekten.

http://www.dorfplanerin.de/

< Link
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Kleingruppe 4 – Kassenübergreifend geförderte Projekte in der Kommunalen
Gesundheitsförderung

3.4.1 Kommunale Suchtprävention „Hart am Limit“
Simone Manger, Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.,
Referat Suchtprävention

HaLT (Hart am Limit) ist ein bundesweites Suchtpräventionsprojekt, das aus
zwei Bausteinen besteht, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken.
Im reaktiven Projektbaustein werden Jugendliche im Alter von 13–17 Jahren,
nach einer stationär behandelten Alkoholvergiftung angesprochen – meist
noch im Krankenhaus. Zusätzlich zu diesen Einzelberatungen (auch für Eltern) erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem riskanten Konsumverhalten
im Rahmen eines Gruppenangebotes.
Neben der Zusammenarbeit mit den Kliniken gibt es – regional unterschiedlich – weitere Schnittstellen, um Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum
frühzeitig zu erreichen, z. B. über die Jugendberufshilfe, Ärzte, die Schulsozialarbeit oder die Justiz.
Der proaktive Projektbaustein setzt auf eine kommunal verankerte Präventionsstrategie mit dem Ziel, Alkoholexzesse und schädlichen Alkoholkonsum
im Vorfeld zu verhindern.
Schlüsselbegriffe sind Verantwortung und Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang mit Alkohol, die konsequente Einhaltung des Jugendschutzgesetzes an Festen, in der Gastronomie und im Einzelhandel sowie eine breite
Sensibilisierung der Bevölkerung. Der proaktive Baustein wendet sich vorwiegend an Erwachsene.
In der Diskussion mit der LZG Referentin ging es um die Frage, wie auch
in ländlichen Räumen und Dörfern kommunale Ämter und Strukturen sowie
freie Träger und Akteure im kommunalen Gemeinwesen einbezogen werden
können.

Link >
Weitere Infos zum
Projekt HaLT finden
Sie unter >
die 6 Standorte in
Rheinland-Pfalz finden
Sie hier >

https://www.lzg-rlp.de/de/halt-hart-am-limit.html.
www.halt-projekt.de
https://www.lzg-rlp.de/de/halt-hart-am-limit.html

........................................................................................................................................................................................
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3.4.2 Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung Rheinland-Pfalz
Sandra Helms, Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit in der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz e.V.

Die persönliche Gesundheit eines Menschen ist von vielen Faktoren abhängig. Anhaltende Arbeitslosigkeit stellt dabei ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Für einen gelungenen Wiedereinstieg in den Beruf sind jedoch die
körperliche und psychische Gesundheit wichtige Erfolgsfaktoren. Ein Kreislauf, den Betroffene alleine oft nur schwer durchbrechen können.
Obwohl gerade arbeitslose Personen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
bräuchten, nutzt diese Gruppe die vorhandenen Angebote der Krankenkassen nur selten. Das „Modellprojekt zur Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung in kommunalen Lebenswelten“ hat sich zum Ziel gesetzt,
diesen Personenkreis an gesundheitsfördernde Maßnahmen heranzuführen.
Die Zielgruppen und Themenfelder in den Regionen können vielfältig sein.
Gerade im ländlichen Raum stellen sich hier besondere Anforderungen an die
Kooperationen und Zugänge.
In den Regionen Worms, Kaiserslautern und Birkenfeld ist das Projekt für
Rheinland-Pfalz gestartet. Die Krankenkassen und -verbände in Rheinland-
Pfalz haben die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit
(KGC) in der LZG mit der Federführung eines Modellprojektes beauftragt,
das die Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung zum Ziel hat. Es
wird im Rahmen des Präventionsgesetzes um weitere Standorte ausgeweitet.
Hintergründe:
• Arbeitslosigkeit ist ein erhebliches gesundheitliches Risiko
• beruflicher Einstieg zeitgleich durch eingeschränkte Gesundheit
erschwert
• vermehrt psychische Beeinträchtigungen und Verhaltensstörungen
• längere und häufigere stationäre Behandlungen
• öfter Arzneimittelverordnungen als andere Versichertengruppen
• gleichzeitig geringere Teilnahme an primärpräventiven Angeboten
• Präventionsgesetz 2015 auf Bundesebene verabschiedet
• Nationale Gesundheitskonferenz hat 2016 arbeitslose Menschen als
vulnerable Zielgruppe benannt
• Landesrahmenvereinbarung als Grundlage in Rheinland-Pfalz
• GKV in Rheinland-Pfalz überträgt Federführung für Rheinland-Pfalz an
die Koordinierungsstelle gesundheitliche Chancengleichheit in der LZG
• Erste Standorte sind Kaiserlautern, Worms, Birkenfeld

........................................................................................................................................................................................
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Struktur- und Prozessziele:
• Verhaltenspräventiv
• Arbeitslose Personen für einen gesundheitsförderlichen Lebensstil
gewinnen
• Erwerbslose Personen nutzen regionale Angebote der Gesundheits
förderung
• Jobcenter sensibilisieren und motivieren für Gesundheitsförderung
• Gesundheitsförderung am Bedarf von arbeitslosen Menschen aus
gerichtet
• Verhältnispräventiv
• Jobcenter, Agenturen für Arbeit und Krankenkassen arbeiten
regional vernetzt
• Gesundheitsfördernde Maßnahmen werden geschaffen
• Arbeitslose Menschen werden partizipativ eingebunden
• Das Angebote des Jobcenters bzw. der Agentur für Arbeit ist gesundheitsförderlich ausgerichtet
Ergebnisziele:
• Verbesserung des Gesundheitsverhaltens
• Steigerung der subjektiven Lebensqualität
• Verbesserung der individuellen Leistungs- und Beschäftigungsfähigkeit
• Aktivierung
• Verbesserung sozialer Teilhabechancen

https://lzg-rlp.de/de/verzahnung-arbeits-und-gesundheitsfoerderung.html

< Link
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3.5.1 Qualifizierung von Jugendlichen zu Dorfentwicklern –
Dorfraumpioniere im Gespräch mit den Generationen
Ingo Schenk und Heidrun Krauß, Evangelische Jugend Pfalz

Im Mittelpunkt des Projekts stehen die Jugendlichen des Dorfes, jedoch immer im Kontext und in der aktiven Zusammenarbeit mit den sonstigen Akteuren im Dorf (Bürgermeister, Gemeinderat, Kirche, Vereine…).
Bei dem Projekt „Dorfraum-Pioniere“ handelt es sich um eine qualitativ
hochwertige Bildungsveranstaltung mit dem Ziel der Bewusstseinsveränderung und der Veränderung der Selbstwahrnehmung sowohl bei den Jugendlichen, als auch bei den teilnehmenden Dorfbewohnern. In der intergenerativen und thematischen Auseinandersetzung finden demokratiebildende
und -fördernde Prozesse statt (vgl. hierzu die Publikation BBE: „Von wegen
gähnende Leere – wie demokratiestärkendes Engagement ländliche Räume
belebt“. Eine Sammlung ermutigender Projektbeispiele, 2016).
Im Gegensatz zur Dorfmoderation handelt es sich bei unserem Vorgehen
nicht um eine Moderation, sondern um die Ingangsetzung eines Bildungsprozesses, der zu einem Perspektivwechsel (Bewusstseinsveränderung) im
Dorf führen soll. Es steht nicht im Mittelpunkt Arbeitskreise zu gründen, oder
Aktionen und Projekte im Dorf zu beginnen, sondern es geht darum, durch
ein gemeinsames „Durchblicken“ der Dorfstrukturen und des Zusammenlebens Kräfte im Dorf zu wecken, die einen Veränderungsprozess von innen
heraus starten. Damit sind ihre Ergebnisse nicht ortsbezogen, sondern übertragbar und damit auf Dauer angelegt.

Nur wenn besonders junge Menschen das Dorf als
Lebensraum mit seinen Vorteilen erkennen und als für
sie selbst gestaltbaren Raum erfahren, können sie ein
dauerhaftes Interesse an dem Dorf entwickeln.
Alle Untersuchungen und Beobachtungen zeigen, dass junge Menschen nur
dann in ihrem Dorf bleiben bzw. in es zurückkehren, wenn sie es als Heimat
erleben. Der Begriff Heimat umfasst dabei sowohl das Gefühl der Vertrautheit, als auch das Erleben hier gebraucht und mit den eigenen Vorstellungen
und Ideen ernst genommen zu werden und sich einbringen zu können. Er geht
immer einher mit der Möglichkeit einer Auseinandersetzung auf Augenhöhe
und der Möglichkeit von Veränderungen. Um diese Veränderungen langfristig zu gestalten, bedarf es jedoch der ständigen Reflexion des Prozesses. Um
diese Ziele zu erreichen braucht es einen Arbeitszusammenhang von ca. 2–3
Jahren.
Im Mittelpunkt werden ein tiefergehendes Verstehen des Dorfes und ein
Mentalitätswandel im Dorf angestrebt.
Links >

https://www.laendlicher-raum.info/gute-praxisprojekte/dorfraum-pioniere/
https://www.ejpfalz.de/

........................................................................................................................................................................................
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Erkenntnisse
• Jugendliche lassen sich leicht motivieren
mitzumachen, sofern sie die Sinnhaftigkeit nicht nur für sich, sondern für ihr
Engagement in der Sache, für das Dorf
erkennen.
• Die Jugendlichen zeigen sich hoch motiviert, insbesondere ab dem Moment, an
dem sie das Veränderungspotential und
ihren kompetenten Einfluss erkennen.
• Es braucht von Erwachsenenstrukturen (Gremien)
unabhängige Jugendstrukturen/-räume. In den
Erwachsenengremien wird das jugendliche Erneuerungspotential „vernichtet“ und desillusioniert.
• Politische Gremien nehmen die Jungendlichen kaum ernst. Umso
überraschter sind sie, wenn die Jugendlichen auf Basis ihrer Forschung
die Ergebnisse präsentieren.
• Es braucht verlässliche Erwachsene und sichere Rahmenbedingungen
sowie ein eindeutiges „sich einlassen“ auf die Themen der Jugendlichen
(Zeit, Termine etc.)
• Gelernt haben wir, dass auch die Erwachsenen die Entwicklung zum
„Dorfraum-Pionier/in“ und „Dorf-Entwickler/in“ erleben müssen.
Erst dann realisert sich „Dorf-Leben“ dadurch, dass das Dorf wieder
zusammenhält, sich seiner Geschichte besinnt.

........................................................................................................................................................................................
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3.5.2 „Zukunft – nur mit uns!“ Ein Partizipationsprojekt für Jugendliche im
ländlichen Raum
Roland Grammes, Bund Deutscher PfadfinderInnen – LV Rheinland-Pfalz

Das Projekt „Zukunft – Nur mit uns!“ verfolgt das Ziel, Jugendliche an sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen und ihnen Mitsprachemöglichkeiten
zu eröffnen. In einem moderierten Prozess haben Jugendliche und Kommunalpolitik die Möglichkeit, miteinander in Kommunikation zu treten und gemeinsam Vorhaben und Schritte hin zu einer jugendfreundlichen Gemeinde
in einem Vertrag festzulegen. Dabei kann es inhaltlich z. B. um Bewegungsräume für Jugendliche, Kulturangebote und Freizeitgestaltung im Dorf oder
gesundheitliches Wohlbefinden gehen. Konkrete Maßnahmen und Umsetzungsschritte werden gemeinsam geplant und realisiert. So können sich Jugendliche und Kommunalpolitik als Partner innerhalb der Gemeinde erleben.
Aufgebautes Vertrauen und Kommunikationsstrukturen bilden die Basis für
eine über das Projekt hinausgehende konsequente Beteiligung Jugendlicher
in der Gemeinde. Die örtlichen Akteure bekommen innerhalb des Projektes
die Möglichkeit, erfolgreiche Ansätze und Methoden der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen kennenzulernen und zu erproben und werden somit in
die Lage versetzt, Kinder und Jugendbeteiligung über das Projektende hinaus
weiterzutragen.
Im Rahmen der Projektvorstellung wurde die grundlegende Struktur des Beteiligungsprozesses erläutert sowie Erfahrungen aus mittlerweile 12 Projektjahren besprochen.

Link >

http://www.bdp-rlp.de

........................................................................................................................................................................................
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Die Bestandsaufnahme erfolgt in drei Schritten:
1. Jugendaktionstag zur Situationsanalyse und Erarbeitung von Vorhaben
2. Jugendberatung zur Vorbereitung der Jugendlichen auf den Vertrag
3. Jugendforum zum Vertragsabschluss zwischen Gemeinde und Jugendlichen
Am Jugendaktionstag wird eine lebensweltbezogene Analyse des Ist-Zustandes der Gemeinde aus Perspektive der Jugendlichen mit Fotostreifzügen und
Rollenspiel durchgeführt.
Die erarbeiteten Veränderungsvorschläge und Vorhaben werden durch die
Fotos öffentlich präsentiert und mit dem Bürgermeister diskutiert.
In Vorbereitung auf das Jugendforum beraten die Jugendliche ihre Themen,
legen Argumente fest und überlegen eine Strategie für die Vertragsverhandlungen.
Auf dem Jugendforum handeln die Jugendlichen mit Delegierten der Gemeinde einen Vertrag über die Vorhaben und Projekte aus, welche im weiteren Projektverlauf umgesetzt werden sollen.

........................................................................................................................................................................................
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Von Bewegungsräumen und Kommunikationsbereichen – Formen
der Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Familien und Senioren –
Gelingensfaktoren in Dörfern
Martin Theodor, KOBRA-Beratungszentrum für kommunale Kinder-, Jugend-, Bürgerinnenund Bürgerbeteiligung

Eine Dorfentwicklung beinhaltet neben den reinen baulichen Notwendigkeiten und Veränderungen immer im Vorfeld die Frage, welche Erwartungen
und welchen Nutzen die Bevölkerung davon hat. Die Bevölkerung muss in
die Dorfentwicklung eingebunden werden, um Fehlplanungen zu vermeiden
und die Akzeptanz zu sichern. Besonders in der Freiflächengestaltung geht es
neben den Nutzungsmöglichkeiten vor allem um Begegnungs- und Aufenthaltsqualitäten. Hierbei spielt die Altersgruppe keine Rolle, denn sich Treffen,
Kommunizieren und sich Bewegen sind Bedürfnisse aller Generationen.
In Workshop ging es u. a. um:
• Definition des öffentlichen Raums und Aneignung der Freibereiche durch
die Bevölkerung
• Beteiligungsformen für Kindern, Jugendliche und Senioren, aber auch
Generationen übergreifende Methoden
• Bespiele umgesetzter Maßnahmen
• Notwendigkeiten für das Gelingen von Dorfentwicklung (aktive Menschen und politische Entscheidungsträger)
• Konsequenzen für eine integrierte Dorfentwicklungsplanung
• Fördermöglichkeiten

Definition des öffentlichen Raums und Aneignung der
Freibereiche durch die Bevölkerung
Aus VV (Verwaltungsvorschrift) Dorf
Ziel dieser Unterstützung ist es:
• Leitbilder zur langfristigen, nachhaltigen und zukunftsbeständigen Entwicklung des Dorfes und Perspektiven für öffentliche und private Investitionen aufzubauen;
• die interkommunale Zusammenarbeit der Ortsgemeinden zu fördern;
• das Dorf als eigenständigen Wohn-, Arbeits-, Sozial- und Kulturraum zu
erhalten und weiterzuentwickeln;
• den individuellen Charakter des Dorfes mit seinem Ortsbild zu erhalten;
• die Gemeinschaft der Dorfbewohner/innen zu stärken; insbesondere
gemeinschaftsfördernde Initiativen der Bürger/innen anzuregen;
• örtliche Werte und Traditionen weiterzuentwickeln, kulturelle und wirtschaftliche Impulse auszulösen;
........................................................................................................................................................................................
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• landwirtschaftliche Vermarktungsstrukturen zu unterstützen;
• ein tragfähiges Infrastrukturangebot, besonders im Bereich der privaten
Grundversorgung zu sichern und ggf. wiederherzustellen;
• die Einbindung des Dorfes in die Landschaft zu sichern, zu erhalten und
zu entwickeln und die Berücksichtigung ökologischer Belange und gestalterische Aspekte im Dorf durch landespflegerische und grünordnerische
Maßnahmen zu verbessern;
• dem örtlichen Handwerk
• und Dienstleistungsbetrieben zukunftsweisende Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses
aufzuzeigen;
• orts- und landschaftstypische Bauformen und Strukturen zu erhalten und
zu entwickeln;
• energieeinsparenden und ressourcensichernden Belangen Rechnung zu
tragen
• die Verwendung landschaftstypischer Materialien und deren zeitgemäße
Anwendung zu fördern;
• öffentliche Straßen, Wege und Plätze im Interesse einer Verkehrsberuhigung und Wohnumfeldverbesserung umzugestalten, soweit nicht Mittel
aus dem Straßenbau verwandt werden können

Der öffentliche Raum und die Dorfentwicklung und A
 neignung
der Freibereiche durch die Bevölkerung
Wohlfühlen / Gesundheit im Dorf
• Bewegungsbereiche: Spielplätze, Bolzplätze, Dirt-Bike-Anlagen, Boule-
Plätze, Fitnessbereiche…
Mit diesen Angeboten lässt sich aktive Gesundheitsförderung betreiben.
Für die notwendigen Platzgestaltungen stehen beispielsweise in der Dorf
erneuerung in Rheinland-Pfalz Fördermittel zur Verfügung.
• Kommunikationsbereiche: Dorfplatz, kleine Ecken, Dorfgemeinschaftshaus, Feste, Nachbarschaftshilfe, …
Zur Umgestaltung von Plätzen oder Dorfgemeinschaftshäusern stehen
Mittel aus der Dorferneuerung zur Verfügung. Soziale Aktivitäten wie
Feste oder Nachbarschaftshilfe zur Stärkung der Dorfgemeinschaft
werden in der Regel über die Bürgerinnen und Bürger organisiert und
umgesetzt.
• Gesunde Umwelt: Lärm- und Geruchsemmissionen, Barriere Straßenraum, Ökologie, …
Die Aufwertung des öffentlichen Raums ist Aufgabe der Kommune,
private Maßnahmen können sich anschließen. Eine Einflussnahme
auf Lärm- und Geruchsemissionen bespielweise im Bereich Straßen
emissionen ist begrenz möglich, aber unbefriedigend.

........................................................................................................................................................................................
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• Partizipationsmöglichkeiten: Einwohnerfragestunde, Dorfkonferenz,
Streifzüge / Dorfbegehung…
Anerkannte Schwerpunktgemeinden in Rheinland-Pfalz müssen die
Bürgerbeteiligung Dorfmoderation durchführen. Anderen Gemeinden
steht ebenfalls die Dorfmoderation zu.

Beteiligungsformen

........................................................................................................................................................................................
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Konsequenzen für eine integrierte Dorfentwicklungsplanung
• Stärkere Fokussierung auf das Thema Gesundheit
• Dorfentwicklungsplanung zusammen mit der Bürgerschaft
• Nach der Dorfmoderation regelmäßige Beteiligungsformen
Fördermöglichkeiten
Je nach Maßnahme stehen unterschiedliche Fördertöpfe zur Verfügung.
Beispiele sind:
• Dorferneuerung
https://mdi.rlp.de
• Dorfmoderation 		
https://mdi.rlp.de
• I-Stock (Investitionsstock)
https://mdi.rlp.de
• LEADER 			
https://add.rlp.de/de/themen/foerderungen/im-laendlichenraum/leader/
• Aktion Blau Plus 		
www.aktion-blau-plus.rlp.de
• Gemeindeschwesterplus
https://msagd.rlp.de/ar/unsere-themen/aeltere-menschen/
gemeindeschwesterplus

http://kobra-online.info/

< Link
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3.7.1 Aufbau einer trägerübergreifenden Präventionskette von der
Schwangerschaft bis zum Berufseintritt
Marietta Signus, Haus der Familie in der VG Katzenelnbogen

Die Begleitung und Beratung der Verbandsgemeinde Katzenelnbogen zum
Aufbau einer Präventionskette durch die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC) Rheinland-Pfalz begann 2013. Die beteiligten
Akteure stellten zu Beginn fest, dass es in Katzenelnbogen bereits viele gute,
für den Aufbau einer Präventionskette geeignete Angebote gibt. Doch Informationen sollten zwischen verschiedenen Trägern und Akteuren unterein
ander besser weitergegeben und Angebote verknüpft und erweitert werden.
Aus diesem „Kommunalen Partnerprozess“, einem Ansatz des Kooperationsverbunds „Gesundheitliche Chancengleichheit“ (www.gesundheitlichechancengleichheit.de), entstand das Netzwerk „Gesund aufwachsen in der
Verbandsgemeinde Katzenelnbogen“, koordiniert vom Haus der Familie.
Wo ist der Anfang einer Präventionskette? Wie kann eine Präventionskette
aufgebaut werden und wer ist daran beteiligt?
In der Kleingruppe wurden die ersten Schritte zum kommunalen Partnerprozess „Gesundheit für alle“ präsentiert. Der Aufbau des Netzwerkes, Inhalte
und Schwerpunkte der letzten Jahre und die „trägerübergreifende Präventionskette von der Schwangerschaft bis zum Berufseintritt“ wurden vorgestellt. Hierbei wurde von Erfahrungen berichtet, welche Maßnahmen der
Ressourcenbündelung genutzt werden und welche Ziele des Netzwerkes
auch zukünftig verfolgt werden.
Unsere Netzwerkpartner:
• Jugendamt Bad Ems
• Gesundheitsamt Bad Ems
• Koordinatorin des Netzwerks Kindeswohl und Kindergesundheit
• Berufseinstiegsbegleitung (IB)
• Schulsozialarbeiter sowie Leitungen der Grundschule und Realschule
Plus / FOS im Einrich
• Kindergärten
• Jugendpflege der Verbandsgemeinde
• Psychologische Praxis
• Praxis für Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie
• Fachklinik
• Ambulante Hilfen Rhein-Lahn (EVIM)
• Flüchtlingsinitiative
• Haus der Familie
• Evangelische Gemeinschaft
• Leitung einer Eltern-Kind-Gruppe
........................................................................................................................................................................................
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• Azubi-Coach, Mediator und Lernpraktiker
• Lerntherapeutin
• Allgemeinärzte aus dem MVZ
• Osteopathen
• Gleichstellungsstelle der Verbandsgemeinde
• Familienzentrum im Einrich
• Katholische Kirche Diez
• Bürgermeister

http://hdf-katzenelnbogen.de/wp-content/uploads/2016/04/RLP_
Highlight2015.pdf

< Links

http://hdf-katzenelnbogen.de/
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3.7.2 Gesund essen und bewegen mit Kindern und Familien –
Projekterfahrungen in e
 inem kommunalen Netzwerk
Projekt „Fit im Leben – mit Spaß und Karla dabei!“
Heike Bohn, Bürgermeisterin Verbandsgemeinde Hillesheim

Im Januar 2007 startete die Verbandsgemeinde Hillesheim mit dem Projekt
„Fit im Leben- mit Spaß und Karla dabei“. Die Verantwortlichen der Kommune
wollten damit als Träger von Schulen und Kindergärten alle Kinder von 0 bis
10 Jahren und deren Familien, die in der Verbandsgemeinde leben, erreichen.
Die Verbandsgemeinde Hillesheim mit <10.000 Einwohnern vernetzte mit
dem Projekt über 20 Einzelinitiativen von gemeindlichen Einrichtungen, Vereinen, Verbänden, privaten Initiativen und engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Ziel des Projektes war die Aktivierung des gesamten Lebensumfeldes
der Kinder im Hillesheimer Land und die Einbeziehung aller Bürgerinnen und
Bürger für mehr Verantwortung in der Gesundheitserziehung, um Übergewicht und motorischen Defiziten bei Kindern vorzubeugen.
Mit dem Maskottchen „Karla – die knallrote Kirsche“ konnten die Projektpartner für ihre Aktionen werben. Diese waren z. B. Maßnahmen in der
Schule „Karla lernt essen und trinken“ (Erziehung von Esskultur; Umsetzung
der DGE-Standards bei der Schulverpflegung), „Karla tanzt“, „Karla lernt
Inlinen“, „Karla auf der Fitness-Strecke“, „Karla auf dem Bauernhof“ (Schulausflug), „Karla wird Artistin“, „Karla feiert!“ und vieles mehr. Rund um das
Projekt „Karla“ wurde ein eigenes Bonifikationssystem entwickelt. Die Kinder konnten einzeln oder in Gruppen Kirschaufkleber auf einem Kirschbaum
sammeln, welche dann für ein Bewegungselement (Dosenstelzen, Springseil,
Jonglierbälle o. ä.) oder für einen Aktionstag in der Schule (Gruppe) eingetauscht wurden.
Einige der Projekte konnten verstetigt werden. So wurde ein Karla-Pfad geschaffen, der von den Kindern und ihren Eltern / Großeltern, Kindergärten,
Schulen und Urlaubern rege genutzt wird. Entlang dieses Wanderwegs befinden sich Bewegungselemente (unter anderem Balancierbalken, Wippen, ein
Niedrigseilgarten). Es wurden 2 „Karla-Mobile“ angeschafft, Kfz-Anhänger
gefüllt mit Sport- und Bewegungsmaterialien, die anlässlich von Festen und
privaten Feiern ausgeliehen werden können. Die Karla-Mobile wurden dem
Sportverein übergeben. Dieser unterhält und verleiht diese Mobile. Zudem
sind die Kindergärten als „gesunde“ Kindergärten bekannt, in denen täglich
ein „magischer Teller“, gefüllt mit Obst und Gemüse, in den Gruppen zubereitet wird, welcher sich „automatisch“ wieder füllt.
Neben einer projektleitenden Person für die Moderation und Steuerung war
eine Person für die Koordination und finanzielle Abwicklung im Projekt integriert sowie eine Ernährungsexpertin und ein Sportpädagoge. Das Projekt
wurde im Rahmen des peb-Wettbewerbes „Besser essen. Mehr bewegen“
von 2007 bis 2011 aus Bundesmitteln (DHLEV) gefördert.

........................................................................................................................................................................................
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Highlight des Projektes war das jährliche „Karla-Fest“, das von 67 Helfern
organisiert und durchgeführt wurde. Hier konnten die Kinder an 24 Stationen teilnehmen (Zahnpflege, Nistkastenbau, Slakline, Parcours mit Tretfahrzeugen, Dosenwerfen, Stepper-Wettbewerb von der LZG usw.). Gegen den
Durst spendete der Gerolsteiner Sprudel regelmäßig Wasserflaschen, die
dann kostenfrei an die Kinder verteilt wurden. Dieses Fest wurde regelmäßig
von 500-800 Personen besucht.
Wünschenswert für die Zukunft wäre, das gesunde Essen nach den Vorgaben
der DGE auch auf die weiterführenden Schulen zu übertragen und zu verstetigen, sowie eine feste Verankerung des Karla-Festes.

Zum Erreichen der Ziele gab es Schulungen aller Pädagogen zum Thema
Bewegung und Ernährung. Ebenso eine Vernetzung mit Partnern wie DLR
(Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum), AOK, Landessportbund, Vereine
Klasse 2000. Einzelprojekte kamen hinzu wie Elternschulungen, Praxisveranstaltungen für Eltern oder das Anlegen eines kindgerechten Fitnesspfades
mit dem Forstamt, Aktionen auf dem Bauernhof für Kita- Kinder.
Die dauerhafte Integration eines täglichen Obst- Gemüse- Angebots und von
täglichen Bewegungsangeboten führte zur Zertifizierung wie der Auszeichnung einer Kita als „Bewegungskindergarten“ durch das Land.
Schule:
• Ganztagschule: Leitbild inkl. Ziele von „Besser essen. Mehr bewegen“,
Positionierung
• Schulung Esskultur
• Ganztagsklassen: 2 Unterrichtseinheiten
• Ganztagschule: Freies Projekt „Karla in der Küche“
• Mittagessen
• Sportliche Weiterbildung Lehrer (Bonus-Tage)

........................................................................................................................................................................................
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Zwischen den 12 Projekten mit Schwerpunkt „Besser essen“ und 13 Projekten mit Schwerpunkt „Mehr bewegen“ gab es verbindende Maßnahmen
durch ein jährliches „Karla fest“, Einsatz von „Karla Mobilen“, Netzwerkbetreuung und Fortbildungen von ErzieherInnen und LehrerInnen.

........................................................................................................................................................................................
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Herausforderungen des Projektes
• Pflege und Unterhaltung der Fitnessstrecke stellt sich als schwierig heraus; (hier wurde lediglich eine mündliche Vereinbarung mit dem Forstamt
getroffen)
• Regelmäßige Aktivierung der Projektpartner erforderlich (3-4 jährliche
Treffen)
• Das Erreichen der Zielgruppe Eltern stellte sich als schwierig heraus (über
Kitas möglich)
• Langer Projektzeitraum, Wechsel von Ansprechpartner macht neue Schulungen erforderlich zum Erwerb der Fachkompetenz
• verschiedene Maßnahmen waren so nicht umsetzbar wie geplant; bedarfsorientierte Anpassung war möglich und brachte den Erfolg.
Nachbemerkung:
Nach der Fusionierung der Kommune mit anderen Verbandsgemeinden ist die
Verstetigung von Projektmodulen nicht sicher und daher später zu prüfen.

https://www.in-form.de/netzwerk/projekte/fit-im-leben-mit-spassund-karla-dabei/

< Links

https://www.hillesheim.de/
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3.8.1 Expertengespräch:
Qualitätsgesicherte Projekte für mehr Lebensqualität: Was brauchen
Dörfer und welche Rolle kann die Gesundheitsförderung spielen?
Moderation:
Helmut Hafemann, Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit in der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung e.V.
Gesprächsteilnehmer:
Prof. Dr. med. Ursula Rieke, HS Mainz, FB Soziale Arbeit, Professur für Sozialmedizin;
Tätigkeit im ÖGD (Gesundheitsamt Montabaur); Vorstandsmitglied der LZG RLP e.V.
Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Detlef Baum, Hochschule Koblenz, FB Sozialwissenschaften, 
Stadt- und Gemeindeforschung; ehem. Mitglied des Steuerungskreises der KGC RLP
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz, HS Mittweida, Fakultät Soziale Arbeit
Dipl.-Geographin Nathalie Franzen, Johannes- Gutenberg-Universität Mainz,
Geographisches Institut; Geograph. Planungsbüro, Gau-Odernheim
Publikum
Gesundheit, sich beteiligen, den Alltag bedürfnisgerecht und mit Anderen
gestalten zu können, trägt zum Wohlbefinden bei, fördert und erfordert unterstützende Strukturen und Einrichtungen im Dorf. Leitfragen für eine Verbindung von Dorfentwicklung und Gesundheitsförderung sind: Wie können
Dorfentwicklung mit Infrastrukturerhalt und Zusammenhalt (z. B. durch Beteiligung) und Angebote der Gesundheitsförderung mit Stärkung von Einzelnen und Gruppen sich wechselseitig befruchten? Welche Strukturen und
Ressourcen bieten Dörfer oder sollten sie durch die Dorfentwicklung bieten,
an die Gesundheitsförderung und Prävention anknüpfen können? Und was
bieten die Akteure und Vertreter von Gesundheitsförderung und Prävention ihrerseits für die Qualität und Infrastruktur in Dörfern – sowohl über eine
(verhaltenspräventive) Stärkung gesunder Lebensformen als auch über die
(verhältnispräventive) Mitgestaltung von gesundheitsförderlichen Lebensverhältnissen wie soziales und räumliches Umfeld, Wohnen, Wege, Versorgung,
Treffpunkte? – Genauer: Welche Gesundheitsaktivitäten z. B. für Bewegung
+ Mobilität, gesunde Ernährung + Versorgung, Stressverarbeitung + Beratung
brauchen Dörfer und können sie gut integrieren? – Sind bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders wichtig mit ihren Bedarfen und / oder mit ihren
Potentialen, ihrem Tun, ihren Vernetzungen? – Mit welchen Institutionen,
Ämtern, Einrichtungen (Settings) wie Schulen, Kitas, Familien- / Jugendtreffs,
Vereinen oder Nachbarschaftsnetzen kann in den dörflichen Lebenswelten
zusammengearbeitet werden? – Welche aktuellen Entwicklungen und Bedarfe, und / oder Dorfstrukturen auch Hürden in Dörfern und Regionen
müssen für eine Verstärkung von Gesundheitsförderung und Prävention berücksichtigt werden?
Wir die KGC, lassen uns bei solchen Fragen davon leiten, dass wir Präventionsprojekte und förderfähige Maßnahmen entwickeln sollten und dies unter
Beachtung bedarfsgerechter Zielfindung vor Ort und Qualitätskriterien tun
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müssen. Der Präventionsleitfaden der Krankenkassen und die Qualitätskriterien des Kooperationsverbunds Gesundheitliche Chancengleichheit sollen als
Orientierung dienen, denn sie bieten einige Schnittstellen zu Ansätzen und
Leitideen der Dorfentwicklung und zu ländlichen Projekten, die z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Dorfläden, Wohnprojekte im Alter, Fahrdienste, Bewegungs- und Spielflächen oder Gesundheits- und Pflegeangebote aufbauen.
Wieweit können bei gesundheitsförderlichen Dorfprojekten und –aktivitäten wie auch bei anfangs einzelnen Gesundheitsangeboten im Dorf folgende
Prinzipien berücksichtigt werden?:
• datenbasiert bedarfsgerechte und sektorenübergreifende, gemeinsame
Konzeptentwicklung bis hin zu einer integrierten kommunalen Präventionsstrategie;
• Vernetzung von Akteuren, Ämtern, Bürgern;
• niedrigschwellige, zielgruppengerechte Beförderung gesunder Lebenswelten und –stile in soziokulturellen und institutionellen Kontexten bis
hin zur gesamten Gemeinde (Settingansatz);
• Partizipation von Bürgern bis hin zu sozial und gesundheitlich belasteten
Betroffenen;
• Befähigung zu gesundem Verhalten, Stärkung eigener Kräfte
(Empowerment) bis zur Mitgestaltung der eigenen Lebenssituation
und –bedingungen;
• angemessenes Kosten-Wirksamkeits-Verhältnis unter Einbeziehung von
Förderprogrammen und externen Unterstützungen;
• nachhaltige Wirkung und strukturelle Verankerung von Maßnahmen
z. B. mit Koordinierungsstellen bei öffentlichen und freien Trägern, damit
Gesundheitsverhalten dauerhafter und von dem Lebensumfeld her
unterstützt möglich ist.
Diese Fragen der Verzahnung von Dorf- und Präventionsentwicklung und
der Beachtung von Qualitätskriterien dienten als Gesprächseinstieg, auf
Grundlage einer verteilten Synopse zu Qualitätskriterien, entworfen von
Alexandra Müller-Wellensiek und Helmut Hafemann. Das Grundlagendokument Synopse Qualitätskriterien können Sie im Anhang einsehen.
In der Diskussion wurde für eine qualitätsvolle Ausrichtung von Gesundheitsprojekten im dörflichen Umfeld u. a. betont, dass man sich auf die spezifischen Dorfstrukturen und Lebenswelten, auf die örtlichen Akteure und
Bedarfe beziehen muss.
Prof. Dr. Ursula Rieke wies auf die Gesundheitschancen in ländlichen Gemeinden, Naturbezug und Lebensqualität, mehr Wohlbefinden, psychische
Gesundheit hin. Es gibt bestimmte Erkrankungen weniger, einige andere aber
häufiger wie Adipositas oder Sucht. Auch auf dem Land sind Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung verbreitet. Damit wurde deutlich, dass das Land
einerseits nicht per se gesünder ist. Höhere Krankheitsstatistiken (Demenz,
Diabetes, Arthrose, Niereninsuffizienz) liegen auch an einem hohen Hochaltrigenanteil oder / und an sozioökonomischen und oft versorgungsstrukturellen Situationen. Um die anderseits deutlich besseren Gesundheitschancen
mit geringeren Erkrankungen auf dem Land gegenüber der Stadt zu steigern,
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sollten auch Ärzte und Gesundheitsämter mehr auf die Gegebenheiten auf
dem Land schauen (und Angebote schaffen), aufsuchend in Dörfer gehen.
Hierzu kann man auch stärker auf die Gesundheitsämter zugehen, denn sie
haben die aktuellen Daten der Gesundheitsberichterstattung und einen Präventionsauftrag.
Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Detlef Baum wies darauf hin, dass unterschiedliche
Lebensbedingungen und -stile in stadtnahen oder stadtfernen Dörfern, verschiedene Dorftypen und -strukturen auch unterschiedliche Anforderungen
an Maßnahmen stellen. Da sich ein urbaner Lebensstil auch in vielen Dörfern
ausbreitet, kann man prüfen, inwieweit quartierbezogene Erfahrungen aus
Städten übertragbar sind. In Dörfern entwickeln sich einerseits private Lebensräume zu öffentlichen, individuelle Lebensstile setzen sich durch; es gibt
aus der bisherigen Gemeinschaftserfahrung (mit sozialer Kontrolle) anderseits auch einen Bezug zu gemeinsam geteilten Handlungsbereichen mit hoher Partizipation und Mittun der Bewohner. Für Ältere im Dorf gibt es durch
den Wandel, z. B. den Zuzug von Jüngeren, neue Chancen generationenübergreifender Begegnung, evtl. auch zur Organisation von Hilfen. Dafür braucht
es Kümmerer mit einem Vertrauensbonus, die verschiedene Gruppen zusammenbringen können. (Siehe Beitrag im Anschluss)
Vertreterinnen der „GemeindeschwesterPlus“ verweisen auf ihre Arbeit, Besuche von Hochaltrigen, da oft Familienangehörige fehlen. Sie müssen und
können Hürden bei den Besuchten überwinden. Sie plädieren für eine weitere
Förderung und Unterstützung ihrer Arbeit.
........................................................................................................................................................................................
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Marita Frieden von den Landfrauen zeigte auf, dass sie Gruppen vor Ort bilden, die sich vernetzen, was zwischen den kleinen Dörfern notwendig ist und
erfolgreich gelingt. Ein Einbeziehen von Ehrenamtlichen und Professionellen
bei Prävention und Versorgung von Pflegebedürftigen in Richtung „Sorgender Gemeinschaft“ wird z. B. in der Verbandsgemeinde Daun vorangebracht.
Prof. Dr. phil. Stephan Beetz machte darauf aufmerksam, dass aufsuchende
Angebote von Gemeindeschwestern oder Ärzten erst Barrieren überwinden
müssen, Krankheit ist für viele ein persönliches Problem und ein Tabu. Die
Modernisierung mit Pluralisierung und Individualisierung von Lebensstilen ist
auf dem Land angekommen, jetzt müssen und können sich Haltungen verändern, neue Horizonte und Standpunkte gewonnen werden, neue soziale Orte
(z. B. soziokulturelle Zentren) gefunden werden, für Austausch und Aushandeln örtlicher Bedarfe und Rollen. Darauf sollten auch Modellprojekte achten,
die gleich (Mindest-) Standards entwickeln und in die Fläche übertragen wollen. Man braucht verschiedene Entwicklungsstränge und Diskurse, bei denen
man einmal breitere Foci für die verschiedenen Situationen in Dörfern und
ihre Bewohner einnimmt, dann auch wieder auf die örtlichen Besonderheiten
eingeht und einzelne Analysen und Betrachtungen konkretisiert. Dörfer sind
auch in ihrer Verschiedenheit nur schwer typisierbar, die jeweiligen Erfahrungen der BewohnerInnen sind immer einzubeziehen, denn wie Lebensstile sind
auch dörfliche Gemeinschaften und Strukturen heterogen. Fachlich bedarf
es ebenso eines interdisziplinären Zusammenbringens derzeit segmentierter
Handlungsfelder und Ansätze in der Dorf- und Regionalentwicklung unter
einem breiten Verständnis von Gesundheit als einer von mehreren Aufgaben
der Daseinsvorsorge und Entwicklung von qualitätsgesicherten Strukturen.
(Vgl. auch Vortrag von Prof. Dr. phil. Beetz)
Nathalie Franzen moderiert den sozialen Wandel in Dörfern mit der Leit
frage, wie man ihn so bewältigen kann, dass sich alle wohlfühlen. Sie sieht in
der Dorfentwicklung durch die Methode der Dorfmoderation eine gute Möglichkeit für mehr Gesundheitsförderung. Sie wird gerne darauf stärker angesprochen, um es in die Dorfmoderation als Thema und Ziel zu integrieren.
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3.8.2	Gesund leben auf dem Dorf
Prof. (em.) Dr. Dr. h.c. Detlef Baum

Was brauchen Dörfer und welche Rolle kann die Gesundheitsförderung
spielen?
Diese Überlegungen beziehen sich auf ganz allgemeine Strukturen und Entwicklungen des Dorfes und des dörflichen Lebens als Voraussetzung eines
gelingenden guten Lebens. Die Frage, was Dörfer heute brauchen, um ein
solches gutes Leben zu bieten, ist dann eine Frage, wie sich Dörfer im Kontext des gesamtgesellschaftlichen Wandels behaupten und verändern, welche Alternativen sie bieten können, um sich bestimmten auch belastenden
Entwicklungen moderner Gesellschaften zu entziehen und welcher Veränderungen des Dorfes es bedarf, damit es einerseits von diesem gesellschaftlichen Wandel profitieren kann, zumindest nicht von ihm abgekoppelt wird,
und andererseits als Dorfgemeinschaft eine Alternative zu den rationalen
und institutionalisierten gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungsmustern sein kann.
Kommune als Ort, wo Lebensverhältnisse gestaltet werden
Die Kommune ist für die sozialstrukturellen und sozialräumlichen Lebensbedingungen zuständig. Wo der Staat Geld und Rechte zuweisen kann, ist
die Kommune der Ort, wo Lebensverhältnisse konkret gestaltbar sind. Dabei
geht es einmal um die Ausgestaltung der Infrastruktur und der kollektiven
Daseinsvorsorge wie um Geschäfte, Dienstleistungen, Verkehrsanbindungen
für den ÖPNV und den privaten Verkehr, Schulen, Kindertagesstätten, Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, kulturelle, soziale und gesundheitliche
Angebote und ihre Erreichbarkeit (sozialstrukturell). Zum anderen geht es um
die Ausgestaltung von Wohnverhältnissen, um öffentliche Räume und ihre
Aufenthaltsqualität im unmittelbaren Wohnumfeld, um öffentliche Räume
der Ortsmitte wie der Dorf- oder Marktplatz (sozialräumlich). Die Kommune
sorgt sich insgesamt gesehen also um das Wohlergehen ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner, mithin auch um ihre Gesundheit.
Das Dorf als Dorfgemeinschaft
Das Dorf versteht sich als Gemeinschaft, wir sprechen von der Dorfgemeinschaft im Unterschied zur Stadtgesellschaft. Von seiner Geschichte her war
das Dorf immer auch eine Notgemeinschaft, eine Gemeinschaft, die sich nur
gemeinsam mit den Gesetzen der Natur im Kreis der Jahreszeiten auseinandersetzen konnte. Das Dorf war bäuerlich geprägt; das dörfliche Leben folgte
der natürlichen Abfolge von Säen und Ernten; man arbeitete nicht, um zu
leben, sondern man lebte mit Rhythmus der Arbeit; Arbeit und Leben waren
eins. Und in früheren Zeiten gab es auch nur den Gemeinnutz und keinen
Eigennutz. Das Dorf war auf den Gemeinnutz ausgerichtet, es kannte kein
privates Eigentum am Land. Es gab die Allmende, Äcker, Felder und Wiesen,
die allen gehörten und von allen genutzt werden konnten, aber keinem einzelnen gehörten. Es gab zwar feudale Abhängigkeits- und Nutzungsverhältnisse
........................................................................................................................................................................................
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des Dorfes als Ganzem, die auch das Verhältnis der Dorfbewohnerschaft zu
einem Feudalherrn bestimmten. Das Dorf entschied aber als Ganzes über die
Art der Nutzung Und diese Nutzung war immer auf das bonum commune
ausgerichtet.
Dies alles prägte ein spezifisches Gemeinschaftsverständnis und in der Folge
auch ein für das Dorf typisches Verständnis von Integration, das für das
stadtabgewandte Dorf heute noch gilt und in Ansätzen auch noch dort zu finden ist, wo das Dorf nicht mehr landwirtschaftlich dominiert ist und andere
Menschen einen anderen Lebensstil auf das Dorf mitbringen.
Zunächst integriert das Dorf vollständig. Der Dorfbewohner bewegt sich im
Dorf als jemand, der zu einer Familie oder einem Clan gehört; er bewegt sich
nicht als Individuum. Die Stadt unterdessen integriert unvollständig. Man
ist „nur“ soweit in der Stadt integriert, wie man sich im öffentlichen Raum
der Stadt angemessen verhalten kann und das jenseits von Familie und Clan,
eben als Individuum. Wer auf dem Dorf dem anderen begegnet und mit ihm
interagiert, interagiert mit dem Mitglied einer Familie oder Sippe, die man
kennt. Insofern kennt das Dorf auch nicht die Trennung von Öffentlichem
und Privatem. Im Grunde ist fast alles öffentlich und nur ganz weniges ist
wirklich privat.
Diese Integration ermöglicht soziale Verortung. Man gehört insoweit zum
Dorf, wie man selbst und die Familie anerkannt ist, wie man sich deshalb auch
zugehörig fühlt und dies von den anderen auch so wahrgenommen wird und
für relevant gehalten wird. Und man fühlt sich insoweit dazugehörig, wie man
Vertrauen in die unmittelbaren sozialräumlichen Strukturen des Wohnumfeldes wie Nachbarschaft hat.
Diese Integrationsform basiert auf einer Art Symbiose von biographischer
Geschichte und der Geschichte des Dorfes. Zum Dorf gehören letztlich eigentlich nur die, die auf dem Dorf geboren und groß geworden sind und dort
dann auch geblieben sind. Der oder die Dörfler/in interpretiert seine oder
ihre eigene Geschichte vor dem Hintergrund der Geschichte des Dorfes.
Diese Dorfgeschichte präsentiert sich in den Geschichten und Erzählungen;
sie lebt von Schlüsselereignissen, die immer wieder reproduziert und kolportiert werden. Dadurch entsteht ein kollektives Gedächtnis, das zugleich dem
Fremden gegenüber als Identität des Dorfes präsentiert wird und das auch
abgrenzt gegenüber dem Fremden oder dem Anderen, der nicht zum Dorf
gehört.
Dieses Integrationsverständnis ist also auch beschränkt. Der Fremde gehört
nämlich nicht dazu und er braucht unheimlich lange, bis er dazu gehören darf
oder kann.
Und dieses Integrationsverständnis hat auch rigide oder gar repressive Züge.
Rigide Züge hat es insofern, als dass das dörfliche Leben keine alternativen
Lebensstile kennt oder gar zulässt. Je sozial homogener die Bevölkerungsstruktur eines Dorfes ist, desto weniger unterschiedlich sind die Handlungs-,
Denk- und Deutungsmuster und desto weniger werden Alternativen zu diesen Mustern diskutiert oder gar akzeptiert.
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Repressive Züge hat das Integrationsverständnis insofern, als dass alternative Lebensstile und Handlungsweisen sanktioniert werden. Man gehört dann
einfach nicht mehr dazu, auch die Familie, aus der die sanktionierte Person
stammt, gerät möglicherweise unter sozialen Druck.
Diese Überlegungen sind wichtig, wenn man verstehen will, was sich am Dorf
heute verändert hat und was diese Veränderungen auch im Kontext gesamtgesellschaftlichen Wandels für das Dorf bedeuten. Formen und Kontexte von
Identitätsfindung und Lebensstilen haben auch Auswirkungen auf Wohlbefinden, Kohärenzgefühl und Gesundheit.

Veränderungen des Dorfes und des Dorflebens
Grundsätzlich haben wir es mit zwei Arten von Veränderungen des
Dorfes zu tun:
1. Das Dorf hat sich auf Grund der gesamtgesellschaftlichen Veränderungen gewandelt. Der ländliche Raum hat im Zuge der Modernisierung der
Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung und Attraktivität verloren. Der Aufbau konzentrierte sich auf die Wiederherstellung der
Städte und deren Wirtschaftskraft; Modernisierung der Gesellschaft war
hauptsächlich die Entwicklung der modernen Stadt. Mit dem ländlichen
Raum hat man demzufolge eher die Rückständigkeit, die Beharrung auf alt
Hergebrachtem und den Stillstand verbunden, wo sich doch in den Städten
der gesellschaftliche Wandel vollzog. Dazu kommt, dass Gebietsreformen,
Eingemeindungen und andere politische Entscheidungen dem Dorf seine
lokale Bindungskraft, seine Selbständigkeit, seine Selbstverwaltung und
seine demokratischen und kulturellen Traditionen zum Teil gravierend eingeschränkt hat, die es über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat. Wenn wir
überhaupt über die Entstehung der Demokratie sprechen wollen, kommen
wir an der Entwicklung des europäischen Dorfes nicht vorbei.
2. Dies hatte zur Folge, dass sich auch das Dorf und das Dorfleben verändert
haben. Dabei sind zwei Prozesse zu unterscheiden.
a) Einmal verstärkten sich regionale Disparitäten in der Infrastrukturentwicklung und in der Ausgestaltung kollektiver Daseinsvorsorge (Verkehrsanbindung, Schulen und kulturelle Einrichtungen, medizinische
Versorgung und die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs).
Wir kennen Dörfer in abgelegenen stadtabgewandten Regionen, die
vielleicht auch noch landwirtschaftlich in traditioneller Weise geprägt
sind, die aber abgekoppelt sind von der wirtschaftlichen und kulturellen
Kerndynamik der Gesellschaft. Ausdruck dafür ist die Bildungsbenachteiligung der Kinder und Jugendlichen wegen des mangelnden Zugangs
zu Schulen und Bildungseinrichtungen und zu Wegen beruflicher Qualifikation. Ein weiterer Ausdruck ist der wesentlich erschwerte Zugang
zu Arbeit durch mangelnde Verkehrsinfrastruktur und verkehrstechnische Anbindung an Städte oder größere Kommunen, wo sich Arbeitsplätze befinden.
Die Folge dieses Prozesses ist auch, dass die Alterung der Bewohnerschaft und der Wegzug der Jungen und Qualifizierten irgendwann kein
........................................................................................................................................................................................
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Entwicklungspotential mehr hergeben und ein integratives Dorfleben
auch nicht mehr organisierbar ist. Wir kennen also auch das Phänomen
der sterbenden Dörfer vor allem in den beschriebenen abgelegenen
Regionen.
b) Zum zweiten kennen wir Dörfer im Umkreis der größeren Städte. Die
damit verbundene bessere infrastrukturelle Anbindung an die Stadt als
Arbeitsort und als Erlebnis- und Versorgungsort führt dazu, dass eine
andere Bevölkerungsgruppe auch auf das Dorf zieht und dort wohnt.
Diese Gruppe bringt einen urbanen Lebensstil mit, wohnt gern auf dem
Dorf, ohne die dörfliche Mentalität anzunehmen, wenn sie überhaupt
das Dorf für ihren Lebensstil braucht. Mit dieser Bevölkerungsgruppe
verändert sich auch das Zusammenleben im Dorf. Denn diese Gruppe
bedarf der Integration in das Dorf nicht oder kaum, um sich ein Wohn
umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohl fühlt. Oft geht es der mittleren Generation primär um gutes Wohnen im Grünen, ein Haus mit
Garten für die Kinder, zumindest eine Kita, möglichst eine Grundschule, während man zur Arbeit in städtische Räume pendelt und auf dem
Rückweg im Markt „auf der grünen Wiese“ einkauft. Mit dem urbanen
Lebensstil setzen sich städtische Interaktionsmuster und Umgangsformen im öffentlichen Raum durch; man kennt sich nicht mehr und vor
allem kennt man nicht die familialen Hintergründe der Neubürger. Es
entstehen auch Formen der sozialen Distanz, die wir vom Stadtleben
kennen und es entwickelt sich eine spezifische Dynamik des Wandels,
die das Dorf bisher nicht kannte. Wo früher im Dorf jeder jeden gegrüßt hat und sich der eine oder die andere gefragt hat, warum man
nicht gegrüßt wird, kann es sein, dass man sich im Dorf, wo man nicht
mehr alle kennt, wundert, dass man gegrüßt wird.
Wir kennen auch noch Dörfer, die noch von der Landwirtschaft geprägt sind
und ein Dorfleben mit den Bedingungen des Lebens auf dem Land und den
damit verbundenen Lebensformen verbinden können. Man lebt im und mit
dem Zyklus der Jahreszeiten, ist mit der Natur bewusst verbunden, ist in den
dörflichen Strukturen verortet und hat sich bewusst für ein Leben auf dem
Dorf und einer Landwirtschaft oder einem „naturnahen Leben“ entschieden.
Wir haben auch die Entwicklung, dass sich Menschen in der Stadt bewusst
für ein solches Leben entscheiden, sich von der Stadt und ihrer Dynamik abwenden und das Landleben mit all diesen Konsequenzen leben wollen. Es
sind vor allem junge Familien, die sich auch in kleineren Dörfern niederlassen,
dort sich auch bewusst in das Dorfleben einbringen und dem Dorfleben eine
neue Dynamik geben. Solche Dörfer können auch dann überleben, wenn ihre
Bevölkerungszahl relativ gering ist. Zwar können größere Dörfer alleine von
der Größe her ein anderes Entwicklungspotential entfalten als kleine Dörfer.
Aber kleine Dörfer sind nicht von vornherein und per se vom Sterben bedroht.
Viele Dörfer sind keine Bauerndörfer mehr, obwohl dort Landwirtschaft betrieben wird. Es gibt keine bäuerliche Kultur mehr, die das dörfliche Leben
noch prägt. Bauernhöfe sind mittlerweile zu landwirtschaftlichen Betrieben
geworden, in denen man in einer ökonomisch effizienten, gewinnbringenden
Arbeitsteilung arbeitet, aber nicht mehr unbedingt wohnt und mit einer blei-
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benden Gruppe von Menschen lebt. Die Einheit von Wirtschaft, Leben und
Arbeit ist aufgehoben; Arbeit und Wohnen bzw. Regeneration und Reproduktion des Lebens sind getrennt.
Was macht ein gutes Leben auf dem Dorf heute aus?
Wir verbinden mit einem guten Leben ein Leben, das Menschen erlaubt, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Interessen zu realisieren, von denen sie
glauben, dass sie damit ihre Identität darstellen können und sich ihre Integrität sichern können. Es ist ein Leben, in dem sich Menschen integriert und
zugehörig fühlen, in dem sie sich wohlfühlen und sich sozial verorten können,
Anerkennung erfahren und wahrnehmen, dass sie für andere von Bedeutung
sind. Es ist auch ein Leben, das frei ist von Sorgen um die eigene Gesundheit
und Unversehrtheit und um die der anderen, die einem wichtig sind, und es
ist ein Leben, das auch frei ist von existenziellen Ängsten und Nöten.
Kennzeichen eines guten Lebens ist zudem, dass Menschen Alternativen entwickeln und realisieren können, also sich entscheiden können, welches Leben
sie zu führen gedenken. Dazu gehört auch, dass junge Menschen Lebensentwürfe entwickeln können und das Vertrauen haben, diese Entwürfe in die
Realität umsetzen zu können.
Was kann das Dorf und das Dorfleben dazu beitragen?
Das Dorfleben wirkt strukturell zunächst auch integrativ. Der sozialräumliche
Kontext des Dorfes ist überschaubar; man hat relativ schnell einen Überblick
über die Dorfstrukturen und ist relativ schnell mit den für die Lebensstilführung notwendigen Einrichtungen, Institutionen, Versorgungseinrichtungen
und Dienstleistungen ebenso vertraut wie mit den Plätzen und Handlungsräumen wie Vereine und andere Gruppierungen. Das soziale Wohnumfeld
wie Nachbarn, soziale Kontakte und Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche und für spezielle Gruppen im unmittelbaren Wohnumfeld kann
schnell erschlossen werden.
Das Dorfleben kennt oft bestimmte Rituale und Feste, die wichtige soziale
Orte sind, die eine besondere Bedeutung haben. An ihnen teilzuhaben, bedeutet einerseits, von der Dorfgemeinschaft akzeptiert zu werden (man muss
nicht gleich dazugehören) und andererseits das Signal an die Dorfgemeinschaft an dieser Dorfgemeinschaft interessiert zu sein.
Das Dorf kennt aber auch eine spezifische Art der sozialen Kontrolle. Es gibt
im Dorf bestimmte Regeln, deren Einhaltung Integration sichert. Abweichungen davon führen zu Sanktionen, vielleicht auch zum Ausschluss aus der
Dorfgemeinschaft.
Das Dorf entwickelt aber inzwischen manchmal auch eine bestimmte Toleranz gegenüber bestimmten Lebensstilen; solange diese das Dorfleben und
das Selbstverständnis des Zusammenlebens im Dorf nicht stören, kann man
sie gelten lassen.
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Das ist allerdings eine Konsequenz von Integration. Wenn wir Regeln formulieren, deren Einhaltung Integration sichert, formulieren wir gleichzeitig und
in logischer Konsequenz auch die Ausschlussregeln: Wer diese Regeln nicht
befolgt, gehört nicht dazu. Es gibt keine Gemeinschaft oder Gesellschaft, die
nur integriert.
Im Vergleich zur Stadt empfinden Menschen auf dem Dorf das Leben dort als
stressfreier. Einmal ist das Leben auf dem Dorf weniger durch die für die Stadt
typischen Belastungen geprägt. Es gibt weniger Lärm, weniger Schmutz, auch
weniger Dichte des Zusammenlebens und der alltäglichen Interaktionen und
so gut wie keine Fluktuation der Bewohnerschaft. Und es gibt eine wesentlich geringere Reizüberflutung und Beschleunigung des städtischen Lebens.
Damit fallen wesentliche psychosoziale Belastungssituationen weg. Wenn
Menschen dicht auf einander wohnen, ohne etwas mit einander zu tun zu
haben, und wenn sie sonst keine sozialen Interaktionskontexte und Möglichkeiten der Alltagsbewältigung im Kontext der sozialen Beziehungen und sozialräumlichen Strukturen haben, ist das eine erhebliche psychische Belastung.
Wenn die Dichte des Zusammenlebens dann auch mit sozialer Isolation verbunden ist, ist das eine noch größere Belastung. Diese Situation beobachten
wir in der Stadt sehr viel mehr als auf dem Dorf.
Das Dorf ist Gemeinschaft. Im Unterschied zur Stadt ist die Zugehörigkeit
zum Dorf an die Dorfgemeinschaft und ihre Vergemeinschaftungsmuster
und -rituale gebunden. Diese Dorfgemeinschaft beruht eher auf emotional-
expressiven Interaktionen als auf rationalen Beziehungsmustern. In die Dorfgemeinschaft muss man sich als Person insgesamt einbringen und wird auch
so wahrgenommen. Man kann nicht nur eine Rolle spielen, die man wieder
aufgibt, wenn die Situation vorbei ist. In der Stadt bringt man seine Identität in Interaktionen nur soweit ein, wie es in Interaktionen und Situationen
notwendig und erforderlich ist. Das geht im Dorf nicht. Insofern ist die Stadt
im Unterschied zum Dorf Gesellschaft. Das Dorf bietet auf diese Weise ein
Gegenmodell zur Gesellschaft mit ihren Vertragsbeziehungen, segmentierten Rollenzuweisungen, rationalen Diskursen und institutionellen Strukturen.
Das kann für viele ein Argument sein, der Stadt den Rücken zu kehren und
auf dem Dorf zu leben.
Zwar fehlen im Dorf oft institutionelle Hilfestrukturen und Unterstützungssysteme wie medizinische oder soziale Dienste, Familienberatung, Frühe Hilfen und Gesundheitsförderungsangebote oder sie sind schwer erreichbar.
Im Dorf kann man dafür aber auf andere Netzwerke zurückgreifen, die oft
noch tragfähig sind. Familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen sind in
der R
 egel verlässlich, sie setzen aber gegenseitiges Vertrauen voraus. Im traditionellen Dorf sind solche Beziehungen in der Regel natürlich und gewachsen. In Dörfern mit Zugezogenen müssen sie sich allmählich entwickeln; die
dadurch entstandene Vertrauensbasis ist dann aber auch tragfähig genug.
Wer im Dorf lebt, weiß, dass man wesentlich stärker auf solche Systeme angewiesen ist als in der Stadt, wo man den Nachbarn nicht unbedingt braucht,
wenn man Hilfe benötigt. Auch das ist Merkmal von Zugehörigkeit und sozialer Integration.
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Überhaupt ist das Vertrauen in die sozialräumlichen und sozialinteraktiven
Strukturen des Wohnumfeldes eine wichtige Voraussetzung für das Ver
trauen in die Bewältigung des Alltags und bei jungen Menschen auch für die
Entwicklung von Lebensentwürfen, sich also auch entscheiden zu können,
wie sie leben wollen und diese Entwürfe auch in die Realität umsetzen zu
können.
Gesundheitsförderung kann an solchen Strukturen ansetzen um Potentiale
für ein gesundes Leben zu stärken und zu nutzen. Dörfer bieten je nach Dorfstruktur je spezifische Rahmenbedingungen, die entweder genutzt oder geschaffen und entwickelt werden können. Dazu gehören sicher die Art und die
Dichte der Beziehungen und Interaktionsformen. Die werden auch bestimmt
durch das Verhältnis von Alt- und Neubürgern und unterschiedlichen Altersgruppen. Und sicher ist die der Grad einer „Urbanisierung des Dorfes“ wichtig, weil sich damit auch das Verhältnis von Öffentlichem und Privatem und
die Art des Zusammenlebens und der Interaktionen verändert. Dabei werden
wir immer auch mit Mischformen von städtischer und dörflicher Lebensweise zu tun haben. Denn das Dorf wird durch die urbane Lebensweise nicht
zur Stadt; dörfliche Strukturen bleiben also auch erhalten. Dadurch entsteht
auch eine spezifische Entwicklungsdynamik, die einerseits durch dynamische
Prozesse geprägt sein kann und andererseits auch durch Beharrung auf alt
Hergebrachtem geprägt ist. Denn sicher haben diejenigen, die einen urbanen
Lebensstil ins Dorf bringen andere Erwartungen und Vorstellungen des Zusammenlebens als die alt eingesessene Dorfbevölkerung und sie entwickeln
damit auch andere Vorstellungen der Beteiligung bei Mitgestaltung der sozialräumlichen und sozialen Bedingungen des dörflichen Lebens.
Damit wird Gesundheitsförderung zu einem integralen Bestandteil der Dorf
entwicklung; in der Zusammenschau von einer sozialräumlichen Gestaltungsdynamik, der Ausgestaltung einer kollektiven Daseinsvorsorge und ihrer Infrastruktur und der Gestaltung des sozialen und kulturellen Lebens im Dorf
entsteht ein ganzheitlicher Zugang zu einem guten und gesunden Leben.
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Ein Marktplatz im Dorf hatte schon immer eine
große Bedeutung. Er ist meist an einem zentraleren Platz in einem Dorf, an welchem häufig
das Rathaus errichtet wurde. Die zentrale Stellung der Kommune ist hier deutlich, wie auch
in der Gesundheitsförderung und Dorfentwicklung. Es ist ein Platz an welchem die Bürgerinnen und Bürger sich zusammentreffen und austauschen können. Auf einem Markt findet man
allerlei leckere und gesunde Dinge wie frisches
Obst und Gemüse oder regionale Fleisch und
Käseprodukte, dabei ist man an der frischen
Luft, hat Bewegung und trifft Nachbarn und
Bekannte, oder lernt neue Mitbürger kennen.
Durch das soziale Miteinander, den Austausch
wird die Dorfgemeinschaft gestärkt.

Die Marktstände sind von den Anbietern begehrt und sie möchten Ihre Waren präsentieren.
Da der Marktplatz in einem Dorf oft klein ist,
können nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen
an die Aussteller vergeben werden, wie auch
bei dem Dorf-Marktplatz für Gesundheit auf
dem Fachtag „Gesund leben auf dem Land? Gesundheitsförderung trifft partizipative Dorfentwicklung“. Dass es darüber hinaus noch weitere
interessante Aktionen, Projekte gibt, weiß man
allerdings. Daher lohnt es sich auch zum nächsten Markt zu gehen, die weiteren Produkte
kennen zu lernen, neue Rezepte auszuprobieren, sowie auf der nächsten Veranstaltung neue
Programme und Projekte kennenzulernen, sich
zu vernetzen oder sich Inspirationen für die eigene Gemeinde zu holen.

Hereinspaziert
auf den DorfMarktplatz für
Gesundheit
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Aussteller auf dem Fachtag

AOK Rheinland-Pfalz / Saarland
Die AOK Rheinland-Pfalz / Saarland stellte das Projekt JolinchenKids vor,
es ist ein Kita-Programm, das die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahren
fördert. Im Mittelpunkt des Programms stehen Ernährung, Bewegung und
seelisches Wohlbefinden. Ebenso viel Wert legt JolinchenKids darauf, Eltern
aktiv einzubeziehen und die Gesundheit der Erzieher zu fördern. Kitas in ganz
Deutschland können kostenlos am AOK-Programm teilnehmen.
https://rps.aok.de/

GesundLand Vulkaneifel
Die Kreisverwaltung Vulkaneifel bot ein Einblick in das Gelingen und Umsetzen der Schwerpunktes Gesundheits- Tourismus.
http://www.gesundland-vulkaneifel.de/

Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e.V. (LZG)
Die LZG wurde 1973 als gemeinnütziger Verein gegründet und arbeitet in
den Bereichen Gesundheitsförderung in Lebenswelten, Suchtprävention,
Gesundheit und Sozialraumentwicklung, Gesundheit und Alter und Kommunale Gesundheitsförderung. Da Rheinland-Pfalz ländlich geprägt ist, sind
viele Projekte insbesondere für ländliche Regionen interessant. Bewegungsförderung von Alt und Jung in kleinere Gemeinden, Unterstützungsprozesse
beim Aufbau von Präventionsketten in ländlichen Regionen oder Wohnprojekte sind hierbei nur wenige von einigen interessanten Projekten der LZG.
www.lzg-rlp.de

LandFrauen RheinlandPfalz

Zu LandFrauen RheinlandPfalz haben sich die Landesverbände Rheinland-
Nassau und Pfalz mit rund 40.000 Mitgliedern zusammengeschlossen. Neben
Interessenvertretung und Qualifizierung von Fachfrauen haben Prävention,
Frauengesundheit und Ernährung einen hohen Stellenwert in der Weiterbildungsarbeit. Zu diesen Themen werden in den Dörfern jährlich rund 3.000
Veranstaltungen durchgeführt. LandFrauen wollen von klein auf Lust auf
gesunde Ernährung machen. Daher bieten die Fachfrauen der LandFrauenverbände den Ernährungsführerschein für Grundschulkinder ebenso an wie
Kochkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
www.landfrauen-rheinlandpfalz.de
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„Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen leben in
Rheinland-Pfalz“
Aktive Nachbarschaften beleben das soziale Miteinander und tragen viel zu
einem gesunden, selbstbestimmten Älterwerden bei – in der Stadt wie auf
dem Land. Die Landesinitiative „Neue Nachbarschaften – engagiert zusammen leben in Rheinland-Pfalz!“ unterstützt Nachbarschaftsprojekte, Bürger
gemeinschaften und neu Interessierte mit Praxiswerkstätten und Netzwerktagen in der (Weiter-) Entwicklung ihrer Projekte. Sie präsentiert sich auf
dem Dorf-Marktplatz gemeinsam mit drei vorbildlichen Projekten aus der
Region: Bürger für Bürger e.V. (Daun), Genossenschaft am Pulvermaar – eine
sorgende Gemeinschaft eG (Gillenfeld) und der Gemeindeschwesterplus
(Bitburg-Prüm).
www.neue-nachbarschaften.rlp.de
www.seniorenbueros.org

Saarburger Modell und Mannebacher Mobilitätsmodell
Die Verbandsgemeinde Mannebach, vertretend durch den Ortsbürgermeister
Bernd Gard stellte sein Modell zur Mitgestaltung auf kommunaler Ebene vor.
http://www.mannebach.vg-hosting.de/index.php/ct-menu-item-53

Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Rheinland-Pfalz
Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung gewinnen Kitas und Schulen als
Lebens- und Erfahrungsräume für Kinder und Jugendliche immer mehr an
Bedeutung. Dies gilt auch für die Verpflegung. Ob Einrichtung oder Träger,
Verpflegungsanbieter, Eltern oder Schüler/innen – wir sind zentrale Anlaufstelle bei Fragen rund um die Kita- und Schulverpflegung. Fachlich fundiert
und unabhängig unterstützen wir die Verantwortlichen dabei, eine an den
Bedürfnissen orientierte, ausgewogene Ernährung umzusetzen.
http://www.schulverpflegung.rlp.de/Internet/global/inetcntr.nsf/dlr_web_
full.xsp?src=I7MV5327L4&p1=26442O215P&p3=567Z405A6F&p4=73U
2S73493

Verband der Volkshochschulen von Rheinland- Pfalz e.V.
Der rheinland-pfälzische Volkshochschulverband ist der Interessen- und
Fachverband der 68 nach rheinland-pfälzischem Weiterbildungsgesetz anerkannten Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz.
Im Bereich der Gesundheitsförderung tragen Volkshochschulen ganz entscheidend dazu bei, möglichst vielen Menschen Kompetenzen zu vermitteln,
die die Gesundheit erhalten und stärken. Eindrücklich belegen dies die Zahlen. 120.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchen jährlich rund 11.000
vhs-Gesundheitskurse. Angeboten wird ein breites Spektrum an gesundheitsfördernden Themen, das sich an unterschiedliche Milieus und Lebenswelten richtet. Die flächendeckende Präsenz der Volkshochschulen mit ihren
Außenstellen, ermöglicht es Angebote in allen Regionen des Landes durchzuführen. Gerade im ländlichen Raum fördern die Programme durch ihre Kontinuität und Zuverlässigkeit Austausch, Vernetzung und Kommunikation in der
Bevölkerung.
https://www.vhs-rlp.de/themenfelder/gesundheit/
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5	Wunschbaum und Beitrag
der Landfrauen
Wunschbaum

Landfrauen

Der Wunschbaum bot dem Publikum die Möglichkeit anonyme Ideen und Forderungen zur
Kernfrage „Was wünschen Sie sich für die Gesundheitsförderung im Dorf?“ zu stellen. Er
wurde im Eingangsbereich aufgestellt, sodass
er gut sichtbar war und in den Pausen von den
Akteuren genutzt werden konnte.

• Bedarf bei Klärungsfragen zu Finanzierungsmöglichkeiten und zur U
 msetzung von
Maßnahmen

Für das Wohl der TeilnehmerInnen sorgte nicht
nur das Catering vor Ort, sondern auch fünf Damen, Vorstandsmitglieder des LandFrauenverbandes Vulkaneifel, gaben aus einer großen leckeren Auswahl Kuchen- und Tortenstücke aus.
In Kurzgesprächen während der Pause konnte
man darüber hinaus erfahren, dass der Verein
vor Ort die Förderung von Weiterbildung im
beruflichen, sozialen, politischen, kulturellen,
gesundheitserzieherischen und allgemeinbildenden Bereich unterstützt. Wie die LandFrauenarbeit in ganz Rheinland-Pfalz vor Ort
zwischenmenschliche Kontakte entstehen lässt
und warum sie für die Gesundheitsförderung
auf dem Land eine große Bedeutung hat, konnte man auch am Stand auf dem „Dorf-Marktplatz“ erfahren.

• Interesse an einer guten Vernetzung 
zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen mit der Koordinierungsstelle

https://www.lwk-rlp.de/de/ueber-uns/
fachverbaendeprojekte/landfrauenarbeit/
politik/

Zusammenfassend gab es folgende
Ergebnisse:
• Das Thema „Gesundheitsversorgung“
ist n
 eben den Präventionsthemen von
Interesse
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6	Evaluation
Am Ende der Veranstaltung wurde eine schriftliche, anonyme Evaluation
durchgeführt. Die dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf 44 Antworten.
Anbei eine Auswahl, die ausführliche Evaluation befindet sich unter https://
lzg-rlp.de/de/.

Grad der Zufriedenheit mit…
100
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80

60

56

39

40
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2
0

0

Zufriedenheit
insgesamt

Zufriedenheit
Organisation

0
Zufriedenheit
Veranstaltungsort

sehr
ausreichend
wenig
gar nicht

Erkenntnisgewinn für die eigene Arbeit

54

15

0

25
sehr groß
ausreichend
gering
kein Erkenntnisgewinn
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6	Evaluation

Möglichkeiten, eigene Fragestellungen, Erwartungen,
Beiträge einzubringen
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Landes-,
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Sozialversicherung
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7 Pressebericht und Pressemeldung
Pressemeldung: Gesund leben auf dem Land? – Gesundheitsförderung
trifft partizipative Dorfentwicklung

Rund 100 Teilnehmer folgten der Einladung
zum Fachtag „Gesund leben auf dem Land? –
Gesundheitsförderung trifft partizipative Dorf
entwicklung“ am 26.09.2017 in Daun in der
Vulkaneifel. Bei der Veranstaltung wurde der
Frage nachgegangen, wie durch Angebote der
Gesundheitsförderung im ländlichen Raum die
Gesundheit und Lebensqualität von Familien,
Senioren, Ehrenamtlichen und anderen Personen gestärkt werden können.
Die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit in Rheinland-Pfalz (KGC) in der
Landeszentrale für Gesundheitsförderung in
Rheinland-Pfalz e.V. (LZG) organisierte hierbei
ein spannendes Programm mit Experten aus
Wissenschaft und Praxis, bei dem sich Verantwortliche aus kommunaler Verwaltung, Dorfberatung, Öffentlichen Gesundheitsdienst und
sozialen Einrichtung und allen an der Dorfentwicklung und Gesundheitsförderung Interessierten viele Anregungen für die eigene Arbeit
holen konnten.
„Eine Integrierte Präventionsstrategie braucht
eine sektorenübergreifende Dorfentwicklung
zur Gesundheitserhaltung. Im ländlichen Raum
sind die kurzen Wege auf kommunalpolitischer
Ebene ein großer Vorteil, der genutzt werden
sollte. Daher freuen wir uns, dass die Veranstaltung eine Vielfalt an Akteuren zusammenbringt, die sich austauschen, wie man stärker
zusammenwirken und die Bürger beteiligen
kann.“, sagt Dr. Matthias Krell, Geschäftsführer
der LZG.
In den Hauptvorträgen fasste Professor Dr. phil.
Stephan Beetz der Hochschule Mittweida die
wesentlichen Faktoren des Wandels ländlicher
Räume zusammen um die zwei gängigen Bilder
des „guten Lebens“ auf dem Land und der „sterbenden Dörfer“ zu hinterfragen. Dr. Svantje
Eigner-Thiel der HAWK Hochschule Hildesheim /Holzminden / Göttingen berichtete von
Ergebnissen einer eigenen Studie, bei denen
vier niedersächsische Dörfer befragt wurden,

Quelle: Ärztezeitung, 22.11.2017, Seite 8

wie sie Lebensqualität im Dorf bewerten und
wo sie Handlungsbedarf, Gestaltungsmöglichkeiten und Unterstützungsbedarf sehen.
Zuhörer hatten am Nachmittag die Möglichkeit
sich in Kleingruppen mit guten Praxisbeispielen
aus den Verbandsgemeinden Daun, Katzenelnbogen, Hillesheim, aus der Pfalz und anderen
Regionen aus Rheinland-Pfalz sowie Hessen
intensiver auseinander zu setzen. Berater der
Dorferneuerung und von Beteiligungsprozessen boten den Teilnehmer*innen weitere Anregungen für die eigene Praxis. Es wurden kassenübergreifende Programme im Rahmen des
Präventionsgesetzes vorgestellt, die bereits in
Kommunen umgesetzt werden. In einer Expertenrunde konnten sich Zuhörer einbringen, bei
welcher es um die Frage ging, was Dörfer brauchen und welche Rolle die Gesundheitsförderung spielen kann.

........................................................................................................................................................................................
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7	Pressebericht und Pressemeldung

Die Veranstaltung wurde organisatorisch durch
die Verbandsgemeinde Daun unterstützt. „Gesundheit wird bei uns ganzheitlich verstanden
und zieht sich wie ein roter Faden durch alle
Lebens- und Arbeitsbereiche. Viele Projekte
wie das Netzwerk zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die Dauner Gesundheits
tage, eine touristische Neupositionierung, Aufbau von Sorgenden Gemeinschaften, Aufbau
einer Gesundheitshütte, sind einige Projekte
und Schritte, die Daun als Weg zur gesundheitsfördernden Verbandsgemeinde geht.“, so
der Bürgermeister Werner Klöckner der Verbandsgemeinde Daun.
Mit guter Verpflegung der regionalen Landfrauen und regionalem Obst wurde ebenfalls für die
seelische und ernährungsbewusste Gesundheit
der Teilnehmer gesorgt.
Weitere Eindrücke und eine Dokumentation
der Veranstaltung sowie allgemein zum Thema
kommunale Gesundheitsförderung, Gesundheitliche Chancengleichheit und Qualitätsförderung ist auf der Homepage www.kgc-rlp.de
zu finden.

........................................................................................................................................................................................
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ƐŝƐƚĨĞƐƚŐĞůĞŐƚ͕ǁĞůĐŚĞ
WĞƌƐŽŶĞŶ;ŐƌƵƉƉĞŶͿƵŶĚ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚŝŶĚĞŶ
hŵƐĞƚǌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶ
ƐŝŶĚ͘
ŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŝƐƚǀĞƌůćƐƐůŝĐŚƵŶĚ
ǌĞŝƚƐƚĂďŝůŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘


ŝĞƐŽǌŝĂůĞ>ĂŐĞ͕ĚŝĞDĞƌŬŵĂůĞƵŶĚ
ĚŝĞWƌŽďůĞŵĞĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞƐŝŶĚ
ŐĞŶĂƵďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘

ŝĞ>ĞďĞŶƐůĂŐĞŶĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞǀŽƌ
KƌƚƐŝŶĚďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘
/ŵZĂŚŵĞŶĚĞƌDĂƘŶĂŚŵĞǁŝƌĚŵŝƚ
ĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞĞŝŶĞŐĞƐƵŶĚĞ
>ĞďĞŶƐǁĞůƚŐĞƐƚĂůƚĞƚ͘

ŝĞsĞƌŚĂůƚĞŶƐĞďĞŶĞƵŶĚĚŝĞ
sĞƌŚćůƚŶŝƐĞďĞŶĞǁĞƌĚĞŶ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘



ŝŶEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚƐŬŽŶǌĞƉƚ;sĞƌƐƚĞƚŝŐƵŶŐĚĞƐWƌŽǌĞƐƐĞƐ͕
^ƚƌƵŬƚƵƌďŝůĚƵŶŐͿůŝĞŐƚǀŽƌ͘


ŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŝƐƚĂƵĨĞŝŶĞŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞ
'ĞƐƚĂůƚƵŶŐƵŶĚĞĞŝŶĨůƵƐƐƵŶŐǀŽŶĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ
>ĞďĞŶƐǁĞůƚŐĞƌŝĐŚƚĞƚ͘

ŝĞ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐƉŽƚĞŶǌŝĂůĞƵŶĚͲƌŝƐŝŬĞŶŝŵ^ĞƚƚŝŶŐƐŝŶĚ
ĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘

ŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚƐŝĐŚĂŵ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐ͘
ŝĞŶŐĞďŽƚĞǁĞƌĚĞŶĚƵƌĐŚDƵůƚŝƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶ
ŵƂŐůŝĐŚƐƚŶŝĞĚƌŝŐƐĐŚǁĞůůŝŐŝŶŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶŝŶĚĞƌ
<ŽŵŵƵŶĞƵŵŐĞƐĞƚǌƚ͘

„Leitfaden Prävention“ĚĞƐ
^ƉŝƚǌĞŶǀĞƌďĂŶĚƐƵŶĚĚĞƌ<ƌĂŶŬĞŶŬĂƐƐĞŶϮ
ĞƌĞĚĂƌĨĨƺƌĚŝĞŐĞƉůĂŶƚĞŶŬƚŝǀŝƚćƚĞŶŝƐƚĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘

ŝĞŝĞůĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĞƌĨŽůŐƚ;ŵƂŐůŝĐŚƐƚͿŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂůŝƐŝĞƌƚ
ƵŶĚďĞĂĐŚƚĞƚsĞƌŚćůƚŶŝƐͲƵŶĚsĞƌŚĂůƚĞŶƐďĞǌƵŐ͘

ŝĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶƐƚćƌŬĞŶ;ƺďĞƌĚŝĞ<ƌĂŶŬŚĞŝƚƐǀĞƌŵĞŝĚƵŶŐ
ŚŝŶĂƵƐͿĚŝĞZĞƐƐŽƵƌĐĞŶŝŶǌĞůŶĞƌƵŶĚǀĞƌďĞƐƐĞƌŶĚŝĞ
ZĂŚŵĞŶďĞĚŝŶŐƵŶŐĞŶ͘

ƐďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĞsĞƌďŝŶĚƵŶŐǀŽŶŬůĂƐƐŝƐĐŚĞŶ
WƌćǀĞŶƚŝŽŶƐĨĞůĚĞƌŶŵŝƚ&ĞůĚĞƌŶǁŝĞhŵǁĞůƚƵŶĚ
^ƚćĚƚĞďĂƵ͘

ĂƐ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚƵŵĨĂƐƐƚĚŝĞŬƚŝǀŝƚćƚĞŶĂůůĞƌ
WŚĂƐĞŶĚĞƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐĞƐ͘

sĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞƌ&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƋƵĞůůĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞŶƵƚǌƚ
ƵŶĚŬŽŽƌĚŝŶŝĞƌƚ͘

ŝĞůŐƌƵƉƉĞŶƐŝŶĚƵŶƚĞƌďĞƐŽŶĚĞƌĞƌĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƵŶŐ
ƐŽǌŝĂůďĞŶĂĐŚƚĞŝůŝŐƚĞƌWĞƌƐŽŶĞŶŐƌƵƉƉĞŶĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͘

ŝĞsŝĞůĨĂůƚƵŶĚŝǀĞƌƐŝƚćƚĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞŝƐƚ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

ƐǁŝƌĚĂƵĨĞŝŶĞĚĂƵĞƌŚĂĨƚĞ
/ŵƉůĞŵĞŶƚŝĞƌƵŶŐǀŽŶDĂƘŶĂŚŵĞŶ
ŚŝŶŐĞǁŝƌŬƚ͘


ƐĨŝŶĚĞŶ&ŽƌƚďŝůĚƵŶŐĞŶǀŽŶ
DƵůƚŝƉůŝŬĂƚŽƌ/ŶŶĞŶŝŶWƌćǀĞŶƚŝŽŶƵŶĚ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐƚĂƚƚ͘


ĂƐ^ĞƚƚŝŶŐ<ŽŵŵƵŶĞŝƐƚďĞƐŽŶĚĞƌƐ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͕ĚĂĞƐĂŶĚĞƌĞ>ĞďĞŶƐǁĞůƚĞŶ
ƵŵŐƌĞŝĨƚ͘

WƌćǀĞŶƚŝŽŶƐŐĞƐĞƚǌƵŶĚ
ƵŶĚĞƐƌĂŚŵĞŶĞŵƉĨĞŚůƵŶŐĞŶ
ĚĞƌEĂƚŝŽŶĂůĞŶWƌćǀĞŶƚŝŽŶƐͲŬŽŶĨĞƌĞŶǌϯ
ƵƌĞĚĂƌĨƐĞƌŵŝƚƚůƵŶŐǁĞƌĚĞŶĚŝĞĂƚĞŶ
ĚĞƌ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲƵŶĚ
^ŽǌŝĂůďĞƌŝĐŚƚĞƌƐƚĂƚƚƵŶŐƵŶĚĚĞƌ
^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐĞŶŐĞŶƵƚǌƚ͘

sĞƌŚćůƚŶŝƐͲƵŶĚǀĞƌŚĂůƚĞŶƐďĞǌŽŐĞŶĞ
/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶĞŶƐŝŶĚŝŶƚĞŐƌŝĞƌƚ͘

ĞƌƵĨďĂƵƵŶĚĚŝĞ^ƚćƌŬƵŶŐǀŽŶ
ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌůŝĐŚĞŶ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŝŶ
>ĞďĞŶƐǁĞůƚĞŶǁĞƌĚĞŶŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘

'ĞƐĐŚůĞĐŚƚƐďĞǌŽŐĞŶĞƐƉĞŬƚĞǁĞƌĚĞŶ
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘^ŽǌŝĂůĞƵŶĚ
ŐĞƐĐŚůĞĐŚƚƐďĞǌŽŐĞŶĞhŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚĞŶ
ǁĞƌĚĞŶǀĞƌŵŝŶĚĞƌƚ͘

ƐǁŝƌĚŬŽŶǌĞƉƚďĂƐŝĞƌƚǀŽƌŐĞŐĂŶŐĞŶƵŶĚ
ĞǀŝĚĞŶǌďĂƐŝĞƌƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĞŐĞŶƵƚǌƚ͘
ƐďĞƐƚĞŚƚĞŝŶĞ<ŽŶǌĞŶƚƌĂƚŝŽŶĂƵĨ
ŝĞůŐƌƵƉƉĞŶŵŝƚƐŽǌŝĂůďĞĚŝŶŐƚ
ƵŶŐƺŶƐƚŝŐĞƌĞŶ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĐŚĂŶĐĞŶ͘

ϯ

Ϯ



ŝĞ,ĂŶĚůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚĞƐŝŶĚĂƵĨĞŝŶĞ
&ŽƌƚƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĂƵƐŐĞůĞŐƚ͘



ŝĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĞƌĞǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶďǌŐů͘
ŝŚƌĞƌƐƉĞǌŝĨŝƐĐŚĞŶ>ĞďĞŶƐǁĞůƚǁŝƌĚ
ŐĞŶƵƚǌƚ͘

<ĞŶŶƚŶŝƐƐĞ͕ŝŶƐĐŚćƚǌƵŶŐĞŶƵŶĚ
ĞĚƺƌĨŶŝƐƐĞĚĞƌĞǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶ
ǁĞƌĚĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ͘

>ĞŝƚĨĂĚĞŶ^ŽǌŝĂůĞ^ƚĂĚƚZŚĞŝŶůĂŶĚͲ
WĨĂůǌϰ
ŝĞŝĞůĞ͕,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨĞƵŶĚ
WƌŽũĞŬƚĞƐŝŶĚƵŶƚĞƌĞǌƵŐŶĂŚŵĞĂƵĨ
ĂŬƚƵĞůůĞŶĂůǇƐĞŶ͕WůĂŶƵŶŐĞŶ͕
'ƵƚĂĐŚƚĞŶĞƚĐ͘ďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘

DĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚŶĂĐŚŬƵƌǌͲ͕ŵŝƚƚĞůͲ͕
ƵŶĚůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐĞŵĞŝƚŚŽƌŝǌŽŶƚ
ƉƌŝŽƌŝƐŝĞƌƚ͘

DƂŐůŝĐŚĞƂĨĨĞŶƚůŝĐŚĞƵŶĚƉƌŝǀĂƚĞ
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶƐŝŶĚ
ĂƵĨŐĞĨƺŚƌƚ͘


ǀŐů͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞͲĐŚĂŶĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ͘ĚĞͬƉĚĨ͘ƉŚƉ͍ŝĚсĐĚϴϮĚϬϳϲϯϱďϳĂϳϴϯĨĂĂďĂϬĚϮϴϰϯϬĨϴĨϵ;ŝĞǌǁƂůĨWƌĂǆŝƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĚĞƐ<'ĚŝĞŶĞŶŐůĞŝĐŚǌĞŝƚŝŐĂůƐƐǇƐƚĞŵĂƚŝƐĐŚĞƌZĂŚŵĞŶĨƺƌĚŝĞƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞŶYƵĂůŝƚćƚƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĚĞƌǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶͿ
ǀŐů͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŬǀͲƐƉŝƚǌĞŶǀĞƌďĂŶĚ͘ĚĞͬŬƌĂŶŬĞŶǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐͬƉƌĂĞǀĞŶƚŝŽŶͺƐĞůďƐƚŚŝůĨĞͺďĞƌĂƚƵŶŐͬƉƌĂĞǀĞŶƚŝŽŶͺƵŶĚͺďŐĨͬůĞŝƚĨĂĚĞŶͺƉƌĂĞǀĞŶƚŝŽŶͬůĞŝƚĨĂĚĞŶͺƉƌĂĞǀĞŶƚŝŽŶ͘ũƐƉ
ǀŐů͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŬǀͲƐƉŝƚǌĞŶǀĞƌďĂŶĚ͘ĚĞͬŵĞĚŝĂͬĚŽŬƵŵĞŶƚĞͬƉƌĞƐƐĞͬƉƌĞƐƐĞŵŝƚƚĞŝůƵŶŐĞŶͬϮϬϭϲͬWƌĂĞǀĞŶƚŝŽŶͺEW<ͺZͺǀĞƌĂďƐĐŚŝĞĚĞƚͺĂŵͺϭϵϬϮϮϬϭϲ͘ƉĚĨ
ϰ
ǀŐů͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŵĚŝ͘ƌůƉ͘ĚĞͬĨŝůĞĂĚŵŝŶͬŝƐŝŵͬhŶƐĞƌĞͺdŚĞŵĞŶͬ^ƚĂĞĚƚĞͺƵŶĚͺ'ĞŵĞŝŶĚĞŶͬŽŬƵŵĞŶƚĞͬ^ƚĂĞĚƚĞďĂƵͬϯϬͲϯͺ>ĞŝƚĨĂĚĞŶͺ^ŽǌŝĂůĞͺ^ƚĂĚƚͺZ>Wͺd͘ƉĚĨ

ϭ





EĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚ

DƵůƚŝƉůŝŬĂƚŽƌĞŶͲ
ŬŽŶǌĞƉƚ




^ĞƚƚŝŶŐĂŶƐĂƚǌ



ŝĞůŐƌƵƉƉĞŶďĞǌƵŐ



<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶ

YƵĂůŝƚćƚƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶ

„Kriterien für gute Praxis der
ƐŽǌŝĂůďĞǌŽŐĞŶĞŶ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐͲ
förderung“ des <ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐͲ
ǀĞƌďƵŶĚƐ'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞ
ŚĂŶĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚϭ
Ğƌ,ĂŶĚůƵŶŐƐďĞĚĂƌĨŝƐƚĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ
ƵŶĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘

mďĞƌƉƌƺĨďĂƌĞŝĞůĞƐŝŶĚĨŽƌŵƵůŝĞƌƚ͘

ŝĞ<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶŝƐƚĂůůĞŶDŝƚĂƌďĞŝƚĞƌŶ
ďĞŬĂŶŶƚ͘

ĂƐ<ŽŶǌĞƉƚĚŝĞŶƚĂůƐ>ĞŝƚůŝŶŝĞĨƺƌĚŝĞ
ƚćŐůŝĐŚĞƌďĞŝƚƵŶĚĚĞƌĞŶĞǁĞƌƚƵŶŐ͘

ƐŐŝďƚŶŐĂďĞŶǌƵƌ<ŽƐƚĞŶͲƵŶĚ
ĞŝƚƉůĂŶƵŶŐ͘


Anhang

Grundlagendokument Synopse Qualitätskriterien – Abbildung der Tabelle





ŝĞĞƌǌŝĞůƚĞtŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚĚĞƌ
DĂƘŶĂŚŵĞ͕ĚŝĞĞĨćŚŝŐƵŶŐĚĞƌ
ŝĞůŐƌƵƉƉĞƵŶĚĚŝĞ<ŽƐƚĞŶǁĞƌĚĞŶ
ĂŶŚĂŶĚŐĞĞŝŐŶĞƚĞƌǀĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƌ
<ĞŶŶǌĂŚůĞŶĞƌŵŝƚƚĞůƚ͘

ŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ


ƌĨĂƐƐƵŶŐĚĞƐ<ŽƐƚĞŶͲ
tŝƌŬƐĂŵŬĞŝƚͲ
sĞƌŚćůƚŶŝƐƐĞƐ


YƵĂůŝƚćƚƐͲ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ


ůůĞ/ŶŚĂůƚĞƵŶĚƌŐĞďŶŝƐƐĞǀŽŶ
ƌďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ
ĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ͘
ŝĞƵƐǁĞƌƚƵŶŐŝŵZĂŚŵĞŶĚĞƌ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶďĞƚƌĂĐŚƚĞƚĂƚĞŶĚĞƌ
ŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞǀŽƌĚĞŵ
,ŝŶƚĞƌŐƌƵŶĚĚĞƌĨŽƌŵƵůŝĞƌƚĞŶŝĞůĞ͘



ŝĞDĂƘŶĂŚŵĞŶǁĞƌĚĞŶĚŽŬƵŵĞŶƚŝĞƌƚ
ƵŶĚĞǀĂůƵŝĞƌƚ͘


ŝĞƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚǌǁŝƐĐŚĞŶĚĞŶ
^ŽǌŝĂůǀĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐƚƌćŐĞƌŶƵŶĚĚŝĞƐĞƌŵŝƚ
<ŽŵŵƵŶĞŶ͕>ćŶĚĞƌŶ͕PĨĨĞŶƚůŝĐŚĞŵ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĚŝĞŶƐƚƵ͘Ă͘ǁŝƌĚǀĞƌƐƚćƌŬƚ
;ZĞŐĞůƵŶŐĞŶƺďĞƌ
>ĂŶĚĞƐƌĂŚŵĞŶǀĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐĞŶͿ͘
;ĂƐWƌćǀ'ďŝĞƚĞƚĞŝŶĞŶZĂŚŵĞŶĨƺƌŵĞŚƌ
sĞƌŶĞƚǌƵŶŐƵŶĚWƌćǀĞŶƚŝŽŶƐŬŽŶǌĞƉƚĞĂƵĐŚ
ĂƵĨŬŽŵŵƵŶĂůĞƌďĞŶĞ͘^ŝĞŚĞĂƵĐŚ͗
<ŽŶǌĞƉƚŝŽŶͿ͘
WƌćǀĞŶƚŝŽŶƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶŚĂďĞŶĞŝŶĞŶ
ďĞůĞŐďĂƌĞŶEƵƚǌĞŶƵŶĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶ
ĂůůŐĞŵĞŝŶĂŶĞƌŬĂŶŶƚĞŶYƵĂůŝƚćƚƐͲ
ŵĂƘƐƚćďĞŶ͘

sŽƌŚĂŶĚĞŶĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͕EĞƚǌǁĞƌŬĞƵŶĚ
ŬƚĞƵƌĞŝŵ^ĞƚƚŝŶŐǁĞƌĚĞŶĞŝŶŐĞďƵŶĚĞŶƵŶĚ
ƌĞƐƐŽƌƚƺďĞƌŐƌĞŝĨĞŶĚĞ^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶŐĞĨƂƌĚĞƌƚ͘

ůůĞĞƚĞŝůŝŐƚĞŶǁĞƌĚĞŶƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŝŶĨŽƌŵŝĞƌƚ͘

ƐŝƐƚĞŝŶĞ<ŽƐƚĞŶͲƵŶĚ
&ŝŶĂŶǌŝĞƌƵŶŐƐƺďĞƌƐŝĐŚƚǀŽƌŚĂŶĚĞŶ͘

ŝĞWƌŽŐƌĂŵŵƵŵƐĞƚǌƵŶŐǁŝƌĚ
ĞǀĂůƵŝĞƌƚ͘

ƐŐŝďƚĞŝŶĞŶƚǁŝĐŬĞůƚĞƐ
YƵĂůŝƚćƚƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

^ŽŶƐƚŝŐĞĞƚĞŝůŝŐƚĞƵŶĚĚĞƌĞŶ&ƵŶŬƚŝŽŶ
ƵŶĚƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞƐŝŶĚďĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͘
ƵƐƚćŶĚŝŐŬĞŝƚĞŶƵŶĚ
ŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐďĞĨƵŐŶŝƐƐĞŶǁĞƌĚĞŶ
ŐĞŬůćƌƚ͘



ŝĞĞƚĞŝůŝŐƵŶŐĚĞƌĞǁŽŚŶĞƌ/ŶŶĞŶŝƐƚ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝƐĐŚ͘

ĞŝĚĞƌƌŚĞďƵŶŐĚĞƌŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞŶ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶǁŝƌĚŵŝƚĚĞƌŝĞůŐƌƵƉƉĞƵŶĚĚĞŶ
sĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶĨƺƌĚŝĞ>ĞďĞŶƐǁĞůƚ
ŬŽŽƉĞƌŝĞƌƚ͘
ĞŝĚĞƌWůĂŶƵŶŐƵŶĚƵƌĐŚĨƺŚƌƵŶŐǀŽŶ
DĂƘŶĂŚŵĞŶƐŝŶĚĚŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞŶ
ƉĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝǀĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘
ŝĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ͕ŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐďĞǌŽŐĞŶĞ
,ĂŶĚůƵŶŐƐĨćŚŝŐŬĞŝƚƵŶĚ^ĞůďƐƚďĞƐƚŝŵŵƵŶŐ
ǁŝƌĚŐĞƐƚćƌŬƚ͘

;^ƚƌĂƚĞŐŝĞŶǌƵƌ–Ƶ͘Ă͘
ŶŝĞĚĞƌƐĐŚǁĞůůŝŐĞŶͲ
PĨĨĞŶƚůŝĐŚŬĞŝƚƐĂƌďĞŝƚƐŝŶĚďĞŶĂŶŶƚ͘Ϳ



ŝĞEĂĐŚŚĂůƚŝŐŬĞŝƚǁŝƌĚĚƵƌĐŚ
^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐŐƌĞŵŝĞŶŵŝƚĂůůĞŶ
ǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶŬƚĞƵƌĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌƚ͘

ŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚǀŽŶŝĞůŐƌƵƉƉĞŶŝƐƚŝŶĂůůĞŶ
,ĂŶĚůƵŶŐƐƉŚĂƐĞŶďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐƚ

ĞŝĚĞƌŬŽŵŵƵŶĂůĞŶ'&ŽƌŝĞŶƚŝĞƌƚŵĂŶƐŝĐŚĂŶĚĞŶ
YƵĂůŝƚćƚƐŬƌŝƚĞƌŝĞŶĂƵƐĚĞŵ<ŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐǀĞƌďƵŶĚ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚůŝĐŚĞŚĂŶĐĞŶŐůĞŝĐŚŚĞŝƚ͕ĚĞŵWƌŽŐƌĂŵŵ
^ŽǌŝĂůĞ^ƚĂĚƚ͕ĚĞŵ'ĞƐƵŶĚĞ^ƚćĚƚĞͲEĞƚǌǁĞƌŬ͘
ŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶŝŶĞŝŶĞŵ^ĞƚƚŝŶŐŶĞŚŵĞŶĂŶ
YƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶƚĞŝů͘
ƐĞƌĨŽůŐƚĞŝŶĞ^ƚƌƵŬƚƵƌͲ͕WƌŽǌĞƐƐͲƵŶĚ
ƌŐĞďŶŝƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘

ŝŶĞƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞŽŬƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶƵŶĚZĞĨůĞǆŝŽŶĚĞƌ
hŵƐĞƚǌƵŶŐĨŝŶĚĞƚĂŶŚĂŶĚĨĞƐƚŐĞůĞŐƚĞƌZŽƵƚŝŶĞŶƐƚĂƚƚ͘

ŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞŶŵŝƚŐůŝĞĚĞƌǁĞƌĚĞŶ
ĚĂǌƵďĞĨćŚŝŐƚŝŚƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŶƵŶĚ
ŬŽůůĞŬƚŝǀĞŶZĞƐƐŽƵƌĐĞŶǌƵĞŶƚĚĞĐŬĞŶ͕
ǁĞŝƚĞƌǌƵĞŶƚǁŝĐŬĞůŶƵŶĚƉƌĂŬƚŝƐĐŚ
ĂŶǌƵǁĞŶĚĞŶ͘

ƐƐŝŶĚƵŶƚĞƌƐĐŚŝĞĚůŝĐŚĞ&ĂĐŚͲƵŶĚ
WŽůŝƚŝŬďĞƌĞŝĐŚĞ͕
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶ͕
ƌćƵŵůŝĐŚĞďĞŶĞŶ͕,ĂŶĚůƵŶŐƐĞďĞŶĞŶ
ƵŶĚŝĞůŐƌƵƉƉĞŶŵŝƚĞŝŶďĞǌŽŐĞŶ͘

ŝĞYƵĂůŝƚćƚĚĞƌWůĂŶƵŶŐ͕ĚĞƌ
^ƚƌƵŬƚƵƌĞŶ͕ĚĞƌWƌŽǌĞƐƐĞƵŶĚĚĞƌ
ƌŐĞďŶŝƐƐĞǁŝƌĚƌĞŐĞůŵćƘŝŐĂŶĂůǇƐŝĞƌƚ
ƵŶĚŬŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘

sĞƌŶĞƚǌƵŶŐͬ
/ŶƚĞŐƌŝĞƌƚĞƐ
,ĂŶĚůƵŶŐƐŬŽŶǌĞƉƚ




ŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ



WĂƌƚŝǌŝƉĂƚŝŽŶ

EŝĞĚƌŝŐƐĐŚǁĞůůŝŐĞ
ƌďĞŝƚƐǁĞŝƐĞ


ŝŶĞŶĂĐŚŚĂůƚŝŐĞƚĂďůŝĞƌƵŶŐǀŽŶ^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚ
<ŽŽƌĚŝŶŝĞƌƵŶŐƐƐƚĞůůĞŶŵŝƚĂůůĞŶĞƚĞŝůŝŐƚĞŶŝƐƚ
ŐĞǁćŚƌůĞŝƐƚĞƚ͘

ŝĞsĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚĞŶǀĞƌƉĨůŝĐŚƚĞŶƐŝĐŚǌƵƌdĞŝůŶĂŚŵĞĂŶ
YƵĂůŝƚćƚƐƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŵĂƘŶĂŚŵĞŶ͘
ŝĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞŶƵŶĚ
ŝŶĞŶŝĞĚĞƌƐĐŚǁĞůůŝŐĞƵƐƌŝĐŚƚƵŶŐĂƵĨŝĞůŐƌƵƉƉĞŶŝŶ
ŬŽŶǌĞƉƚŝŽŶĞůůĞŶƵŐĂŶŐƐŚƺƌĚĞŶƐŝŶĚ
ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚŵŝƚĂŶĚĞƌĞŶƌĞůĞǀĂŶƚĞŶ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĞŶ
ďĞŬĂŶŶƚƵŶĚŝŚŶĞŶǁŝƌĚĞŶƚƐƉƌĞĐŚĞŶĚ ŝƐƚŐĞŐĞďĞŶ͘
ďĞŐĞŐŶĞƚ͘
ŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞŝƐƚŝŶĚĞŶ
ŝĞŝĞůŐƌƵƉƉĞŶƐŝŶĚŝŶĚĞŶŐĞƐĂŵƚĞŶ
ƌďĞŝƚƐƉƌŽǌĞƐƐĞŝŶďĞǌŽŐĞŶƵŶĚ
'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĨƂƌĚĞƌƵŶŐƐƉƌŽǌĞƐƐŝŶǀŽůǀŝĞƌƚ͘
ǀĞƌĨƺŐƚƺďĞƌDŝƚďĞƐƚŝŵŵƵŶŐƐƌĞĐŚƚĞ

ƵŶĚŶƚƐĐŚĞŝĚƵŶŐƐŬŽŵƉĞƚĞŶǌ͘
ƐŐŝďƚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝƐŝĞƌƚĞDŝƚŐĞƐƚĂůƚƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ
ĨƺƌƺƌŐĞƌ/ŶŶĞŶďĞŝĚĞƌŶŐĞďŽƚƐƉůĂŶƵŶŐ͘

ŝĞƌďĞŝƚǁŝƌĚŶŝĐŚƚĂůƐŬƵƌǌĨƌŝƐƚŝŐĞ
WƌŽũĞŬƚĂƌďĞŝƚǀĞƌƐƚĂŶĚĞŶ͕ƐŽŶĚĞƌŶ
ůĂŶŐĨƌŝƐƚŝŐǁĞŝƚĞƌĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘

Anhang

Impressum
Herausgegeben von der
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