
Projektbeteiligte:
Bürger aus der Gemeinde St. Märgen und Umgebung

Hintergrund:
- im Dorfkern der Gemeinde St. Märgen, gibt es ein 
ehemaliges Grand-Hotel, die "Goldene Krone", das 
vom Zerfall schon stark in Mitleidenschaft gezogen 
war und abgerissen werden sollte
- Um das alte Gebäude und damit auch ein Stück Ge-
schichte von St. Märgen zu retten, schlossen sich eini-
ge Bürger zu einer Initiative zusammen und Kämpfte 
um deren Erhalt 

Fakten zum Projekt:
- Zunächst gründeten die engagierten Bürger eine 
GdbR und sammelten so viel Geld ein, wie nötig war 
um die Goldene Krone zu erwerben und dann mit viel 
Eigenbeteiligung wieder aufzubauen.

- In den oberen Stockwerken entstanden Mietwoh-
nungen und im Erdgeschoss wurde ein Café errich-
tet, welches von den "Landfrauen" (Frauen aus dem 
ländlichen Raum aus und um St. Märgen) als Mieter 
betrieben wird. Diese verwenden ausschließlich regi-
onale Produkte und legen viel Wert darauf, möglichst 
vielen Frauen eine Beschäftigungsmöglichkeit zu bie-
ten, ohne dass diese eine entsprechende Ausbildung 
im Gastronomiebereich mitbringen müssen.   

- Die Landfrauen wiederum gründen eine Genossen-
schaft mit regionalen Erzeugern und Zulieferern um 
die regionale Zusammenarbeit zu stärken und das 
Café in der Region zu verankern.

Chancen:
- Durch bürgerschaftliches Engagement wurde ein 
Stück Geschichte von St. Märgen erhalten und ein Zer-
fall des Dorfkerns verhindert

- Im Landfrauencafé finden einige Frauen aus dem 
ländlichen Raum, die Möglichkeit ein Einkommen zu 
erzielen, ohne dabei in eine Stadt fahren zu müssen

- Durch die Verwendung von ausschließlich regiona-
len Produkten, werden die regionalen Wirtschafts-
kreisläufe gestärkt und bei den Kunden des Cafés das 

"Goldene Krone, St. Märgen"

Risiken:
-

Resonanz:
- Die "Rettung" der goldenen Krone findet viel Beach-
tung und Anerkennung in der Region

- Das Café erfährt regen Zuspruch an Besuchern. Die-
se sind bisher gerne bereit, etwas höhere Preise für 
die regionalen erzeugten Produkte zu bezahlen. 

Bewusstsein von deren Bedeutung für den Erhalt der 
ländlichen Räume entwickelt.  



„Kooperation Jungendverband 
und Schule“

Projektbeteiligte:
 Bezirksleitung (BL) Hochschwarzwald der KLJB und 
Realschule Titisee-Neustadt

Hintergrund:
-Durch den Zuwachs an Ganztagsschulen verringert 
sich die Zeit, die Kindern und Jugendlichen bleibt, um 
mit Jugendverbänden in Kontakt zu kommen und sich 
in Ihnen zu engagieren.
- In Baden-Württemberg hat eine Studie ("Rauschen-
bach-Studie"), die die Landesregierung in Auftrag ge-
geben hat, gefordert, dass sich auch Jugendverbände 
an "regionalen Bildungslandschaften" beteiligen. D.h. 
sie fordert Jungendverbände und Schulen dazu auf, 
Kooperationprojekte zu entwickeln
- Dadurch kam es zur Diskussion des Themas auf der 
Diözesanebene des BDKJ in der Erzdiözese Freiburgund 
zur Einrichtung einer Projektstelle, die Gruppen aus 
den Jugendverbänden dabei unterstützt, Angebote 
mit und an Schulen auf Augenhöhe zu entwickeln
- Die BL Hochschwarzwald fasste dadurch den Be-
schluss einen Projekttag zum Thema "Integration" mit 
SchülerInnen der 7. Klasse der Realschule in Titisee-
Neustadt durchzuführen.

Fakten zum Projekt:
- Angebot für SchülerInnen der 7. Klasse bei dem die-
se innerhalb eines Tages die Möglichkeit hatten, sich 
mit dem Thema Integration in Ihrer Klasse zu beschäf-
tigen. Dabei konnten sie durch unterschiedlichen Me-
thoden die verschiedenen Rollen in einer Gruppe erle-
ben und ihr Verhalten reflektieren.
- Morgens gab es zunächst eine kurze Vorstellung der 
KLJB
-Dauer: 1 Tag incl. gemeinsamem Abendessen als Ab-
schluss
-Vorbereitet und durchgeführt von der BL Hoch-
schwarzwald 
- Unterstütz und reflektiert von der Klassenlehrerin

Chancen:
- Das Einzugsgebiet der betreffenden Schule deckt sich 
gut mit den Ortsgruppen des Bezirkes Hochschwarz-
wald
--> Dadurch kamen die SchülerInnen mit KLJBlerInnen 
aus ihrem Ort in Kontakt

- Die KLJB wurde von der Schule als  außerschulischer 
Bildungsträger wahrgenommen 
- Persönlich gute Erfahrung für die Beteiligten KLJBle-
rInnen 

Risiken:
- KLJBlerInnen gehen oft selbst zur Schule oder Ausbil-
dung und sind zu den Schulzeiten häufig nur schwer 
dazu in der Lage, Aktionen anzubieten
- Jugendverbände müssen ihr Profil zeigen können und 
dürfen nicht zu "Handlagern" der Schulen werden. Viel 
mehr braucht es eine Kooperation auf Augenhöhe.
- Die Kooperation darf nicht dazu führen, dass Jugend-
verbände ihre Selbständigkeit und Selbstbestimmung 
verlieren
 
Resonanz:
- Die SchülerInnen fanden den Tag gelungen und freu-
ten sich über die Abwechslung zum Schulalltag
- Die KLJBlerInnen hatten viel Spaß an der Vorberei-
tung und Durchführung des Tages und den damit ver-
bundenen Erfahrungen
- Die Lehrerin fand es spannend, ihre Klasse einmal 
aus einer ganz anderen Perspektive zu beobachten



Projektbeteiligte:
Stellenwert GmbH und Verein Aufwind, der sich vor-
rangig für die Belange behinderter Mitmenschen und 
Inklusion einsetzt

Hintergrund:
- Insbesondere die Nahversorgung stellt ländliche 
Räume vor gravierende Herausforderungen. Die Ein-
kaufsmöglichkeiten konzentrieren sich an wenigen 
Orten, eine Anbindung mit dem ÖPNV ist häufig nur 
unzureichend gewährleistet.
- Leerstehende gewerbliche Gebäude verwaisen vie-
lerorts und werden häufig nicht sinnvoll nach-/ um-
genutzt
- körperlich und/oder geistig beeinträchtige Men-
schen finden in ländlichen Räumen noch schwierigere 
Bedingungen vor, als in Ballungszentren, was die ge-
sellschaftliche Integration im Rahmen einer sinnvollen 
Tätigkeit erschwert

Fakten zum Projekt:
- Unter bürgerschaftlicher Beteiligung wurde ein Kon-
zept für ein umfassendes dörfliches Nahversorgungs-
angebot entwickelt.
- Am Standort wurde ein leerstehendes Autohaus un-
ter dem Titel „marktwert“ zu einem Nahversorgungs-
zentrum umfunktioniert und beherbergt nun einen 
Supermarkt der REWE-Schiene „nahkauf“. Mit Unter-
stützung des Vereins Aufwind finden hier auch körper-
lich behinderte Menschen eine Tätigkeit. Neben dem 
Supermarkt sind ein Café, eine Bäckerei, eine Flei-
scherei, ein Dorfgemeinschaftsraum, ein Restaurant 
sowie eine Physiotherapie Teil des Gebäudes. Ferner 
existiert eine Rezeptannahmestelle einer auswärtigen 
Apotheke.
- Um auch Bürgern aus der weitläufigen Umgebung 
die Nutzung des Nahversorgungszentrums zu ermög-
lichen, wurde eine kostenfreie nutzbares Bürgermo-
bil eingerichtet, das nach festgelegtem Fahrplan fährt 
und einen Aufenthalt von ca. 1h gewährleistet.

Chancen:
- Bündelung von Angeboten an einem zentralen 
Standort und Gewährleistung der Erreichbarkeit

Nahversorgungszentrum 
„marktwert“ in Datterode

- breites Angebot mit individueller Beratung und nicht 
nur Ergänzungssortiment
- Arbeitsplatzmodelle für körperlich beeinträchtige 
Personen
- Identifikationsobjekt und Treffpunkt

Risiken:
- Verdrängung oder Zwang zur Kooperation der letzten 
eigenständig agierenden Unternehmen des Lebens-
mittelhandels
- Lenkung/Fokussierung des Dorflebens auf einen 
Punkt außerhalb des Zentrums
 
Resonanz:
- Das Zentrum wird sehr gut angenommen, vor allem 
auch in Verbindung mit dem Bürgermobil
- hohe Identifikation der Bürger mit dem marktwert 
als Dorfzentrum
- geplant war ein Einzug von Ärzten, was leider nicht 
verwirklicht wurde



Autarkes Dorf 
Rettenbach am Auerberg

Projektbeteiligte:
Bürger, Verwaltung und Unternehmen aus Rettenbach 
am Auerberg

Hintergrund:
- Attraktivität vieler Dörfer sinkt in Folge einer man-
gelnden Nahversorgung, niedriger Wirtschaftsleistung 
und Abwanderung der Bevölkerung. Das Dorf Retten-
bach am Auerberg wollte sich der Entwicklung entge-
genstellen und mit gezielten Maßnahmen die Lebens-
qualität vor Ort stärken.

Fakten zum Projekt:
- Der „Weichbergtaler“ als eigene Regionalwährung 
ist mit einem Wechselkurz 1 Taler zu 5 Euro im Umlauf. 
Einzelne Unternehmen zahlen das Weihnachts- und 
Urlaubsgeld ausschließlich in Euro, Holzlieferungen 
werden teils in der neuen Währung gezahlt. Die Idee 
ist, ein Bewusstsein für den Geldfluss zu schaffen und 
das Geld in der Region zu halten.
- Erste Rapsöltankstelle Deutschlands in Rettenbach 
am Auerberg.
- In Folge der Schließung des alten Dorfladens wur-
de der „Weichberg-Markt“ als modernes Nahversor-
gungszentrum eröffnet. Neben zahlreichen regionalen 
Produkten existiert eine Kooperation mit der EDEKA, 
um auch preisgünstige Angebote und ein Vollsorti-
ment vor Ort anbieten zu können. Der Laden brachte 
einen Schub für die soziale Bindung im Ort. Wichtige 
Erfolgsfaktoren sind Freundlichkeit, Vertrauen, Regio-
nalverantwortung, Regionalität und ein Spezialitäten-
angebot.
- Die Weichberghalle, das Rathaus und der Kinder-
garten werden über eine Scheitholzheizung beheizt. 
Der Vorteil liegt in einer vereinfachten Lagerung des 
Brennmaterials und eine unkomplizierten regionalen 
Holzverwertung.
- Vor Ort existiert ein Jugendparlament, das über ein 
eigenes Budget verfügen darf. Die Jugendlichen dis-
kutieren sehr lebhaft, entscheiden demokratisch und 
erhalten zum Teil über ortsansässige Firmen weitere 
finanzielle Mittel.
- Im Obergeschoss der Weichberghalle wurde ein 
behindertengerechter Veranstaltungssaal als Dorfge-
meinschaftszentrum errichtet.

Chancen:
- Die Dorfgemeinschaft identifiziert sich stark mit dem 
Ort Rettenbach am Auerberg. Eine Abwanderung fin-
det nur selten statt, es gibt interessierte Zuzügler.
- Durch eine enge Kooperation mit regionalen Liefe-
ranten und einem engagierten Ehrenamt ist die Nah-
versorgung im Ort vorerst gesichert.
- Erkenntnis, dass man durch Eigeninitiative zahlreiche 
Probleme lösen und gleichzeitig die Dorfgemeinschaft 
und Lebensqualität stärken kann.

Risiken:
- Abhängigkeit von wenigen aktiven und engagierten 
„Dorfkümmerern“, die eine Entwicklung vorantreiben 
und ohne die das Engagement weitaus geringer wäre.
- Es fehlen teils gut ausgebildete Fachkräfte vor Ort.
 
Resonanz:
- Starke Identifizierung der Bürger mit dem Ort.
- Der Weichbergmarkt lockt Stammkunden aus be-
nachbarten Orten an.
- Zahlreiche Besuchergruppen kommen in den Ort und 
nutzen das Angebot der Führungen.



Sterbebegleitung, Pfarreien-
gemeinschaft Lengerich/Emsl.
Projektbeteiligte:
je eine ehrenamtliche Ansprech- / Vertrauensperson 
aus den einzelnen Pfarreien der Pfarreiengemein-
schaft Lengerich (bestehend aus den Gemeinden Len-
gerich, Gersten, Langen, Handrup, Wettrup, Bawinkel)

Hintergrund zur Pfarreiengemeinschaft  
Lengerich + Bistum Osnabrück:
Der Bischof im Bistum Osnabrück verfolgt eine liberale 
Linie. Das Seelsorgerteam der Pfarreiengemein-
schaft Lengerich ist sehr international. Sprachbarrieren 
erschweren die Kontaktaufnahme zu den Gemeinde-
mitgliedern. Evangelische und katholische Kirche mit 
jeweils einem Friedhof. Bis zum Neubau war die heu-
tige evangelische die katholische Kirche. Das Emsland 
selber ist vorrangig katholisch geprägt. Ökumene im 
Ort als selbstverständlich erlebt, gelebt und hat eine 
lange Tradition.

Hintergrund zur Trauerbegleitung für früh- und 
totgeborene Kinder:
In den kath. Krankenhäusern der Region werden in 
der Regel keine Abtreibungen (aus welchen Gründen 
auch immer) vorgenommen. Die negativen Erfahrun-
gen holen die Frauen irgendwann aufgrund der noch 
sehr alt-deutschen/konservativen Einstellung bei der 
älteren Generationen ein – auch, wenn sie noch Kinder 
bekommen haben.
Es fehlt ausreichend Zeit für die Seelsorge zum Auf-
bau von Beziehungen und Bindungen. Die fehlende 
Bindung zum Orts-Pfarrer könnte dazu führen, dass in 
zwei bis drei die Angehörigen nicht mehr genau wis-
sen, was zu tun ist. Den Angehörigen ist es wichtig, 
eine Anlaufstelle zu haben, wo sie trauern können, 
wo sie sich erinnern können – auch mit Hinblick auf 
die schönen Zeiten der Schwangerschaft. 

Fakten zum Projekt:
Vor 8 Jahren wurde in Kooperation mit der evange-
lisch-reformierten Gemeinde eine Grabstätte für die 
Früh- und Totgeborenen, ganz gleich ob und welcher 
Konfession, auf dem katholischen Friedhof eingerich-
tet.
Seit September 2013 gibt es in jeder Mitgliedspfarrei 
eine Ansprech- und Vertrauensperson. Die Betroffe-
nen gehen auf die Ansprechpersonen zu. Die Vertrau-

ensperson kümmert 
sich umfassend um sie. 
Sie helfen, wenn gewünscht, bei der Organisation der 
Beisetzung.
Außerdem werden rechtliche Dinge geklärt (z. B. Wie 
schwer ist das Kind? Darf es einen Namen bekommen, 
etc.). Die Pfarrer vor Ort nehmen das oft nicht so ge-
nau (z.B. mit der Grammzahl). Die Vertrauensperson 
darf in Abstimmung und im Einklang mit den Priestern 
die Trauerfeier durchführen. Die Trauerfeier muss nicht 
von den Angehörigen bezahlt werden. Der Bestatter 
nimmt nur das, was er auch wirklich an Kosten auf-
gewendet hat. So ist z.B. der Transport kostenfrei.  
Die Frauen, und auch Männer, sollen gestärkt und 
ermutigt werden, darüber zu sprechen. Dies wird in 
Trauerbegleitkursen (mit entsprechendem Themen-
schwerpunkt) gelehrt, die von der örtlichen Gemein-
dereferentin angeboten werden.

Chancen:
Das Tabu-Thema wird an- und ausgesprochen. Die Be-
troffenen fühlen sich nicht mehr alleine und fühlen 
sich weiterhin als ein Teil der Gemeinschaft.
Den Betroffenen kann, sofern es die Ehrenamtlichen 
auch weiterhin geben wird, die Zeit gewidmet wer-
den, die sie brauchen, um das Geschehene zu verar-
beiten.

Risiken:
Der Graben zwischen Gemeindemitglied und Pfarrer/
Seelsorger wird noch größer. Der Seelsorger wird in 
naher Zukunft nur noch als Chef der Kirchengemeinde 
gesehen, nicht mehr aber als Seelsorger, der sich auch 
für das Leben der Menschen in seiner Gemeinde inte-
ressiert und teilhaben will bzw. kann.

Resonanz:
Es kommen auch Betroffene zu den Ehrenamtlichen 
hin, bei denen das Erlebte schon etliche Jahre zurück 
liegt. Der Bedarf ist eindeutig da! Sowohl bei Eltern, 
als auch Großeltern. Aber es gibt dennoch zu 
viele, die es weiterhin unterdrücken 
und nicht darüber sprechen 
können oder wollen.



Wort-Gottes-Feiern, 
Pfarrei Lengerich/Emsl.

Projektbeteiligte:
fünf ehrenamtliche und vom Bistum ausgebildete 
Frauen aus der Pfarrer Lengerich / Emsl. 

Hintergrund:
Fast an jedem Wochentag finden in der Kirche in Len-
gerich noch Heilige Messen bzw. Gottesdienste statt. 
Die Mittwochabendmesse (19h) wird sogar noch sehr 
gut besucht – u.a., weil mind. einmal pro Monat die 
Vorbereitung durch eine Gruppe der KfD vorgenom-
men wird. Wort-Gottes-Feiern als Möglichkeit, Laien 
und Laiinnen stärker einzubinden.

Fakten zum Projekt:
Ausbildung Wort-Gottes-Feier: durch das Bistum/Seel-
sorgeamt mit Nachweis von 40 Arbeitsstunden. Um-
fangreicher Fragenkatalog: Was darf man als Wort-
Gottes-Leiterin? Was darf man nicht? Wie weit gehen 
meine Befugnisse als Wort-Gottes-Leiter? Darf ich 
beim Evangelium ein Kreuz aufs Evangeliar machen? 
Ein Kurs musste mind. 15 Teilnehmer haben, damit 
er stattfinden konnte. In Nachbargemeinden wurden 
diese Feiern schon vor Teilnahme am Kurs in Zusam-
menarbeit mit einer Ordensschwester durchgeführt. 
Hier waren die Priester auf die Gemeindemitglieder 
zugegangen, weil sie die Arbeit nicht mehr alleine 
schaffen. Als Thema kann das jeweilige Tageevange-
lium genommen werden. Hervorgegangen aus der 
Arbeit des Familienlithurgiekreises. Dieser hat ca. 
2x pro Monat einen Familien- / Kindergottesdienst 
vorbereitet und die Katechesen zusammen mit den 
Grundschulkindern erarbeitet und durchgeführt. Die 
Vorbereitung wird von den fünf Frauen (Anfang 50 bis 
Mitte 60) unabhängig voneinander vorgenommen. 
Zweimal pro Jahr trifft man sich, um die Termine zu 
definieren und untereinander aufzuteilen. Dadurch 
kommt keine Routine bei der Vorbereitung auf – im 
halben Jahr ist jeder nur ca. einmal dran – und die 
Gemeinde nimmt es nicht wirklich wahr (Höchste Be-
teiligung war bislang 8 Personen). In der Advents- und 
Fastenzeit wird in jeder Woche eine Wort-Gottes-Feier 
angeboten. Leider gibt es keine Gemeinschaft in der 
Gruppe, eher eine Konkurrenz. Die Vorbereitung der 
Feier in der Gruppe wird aufgrund des dafür angebli-
chen Zeitmehraufwandes abgelehnt.

Ausführung:
- Es wird eine max. Dauer (30 min) eingehalten, da-
mit die Wort-Gottes-Feier nicht zu lang wird.
- Kommunionsausteilung ist nicht erlaubt, es sei denn, 
ein Kommunionausteiler ist hierfür anwesend. Für die 
Wort-Gottes-Feiern wird aber kein Kommunionaustei-
ler extra dazu geholt.
- Bewusst nicht als Ersatz der heiligen Messe abgehal-
ten. Zum Teil, weil es nicht so sein darf (Regelung).
- Vom Ablauf her ist die Wort-Gottes-Feier bis zum 
Evangelium ähnlich einer Heiligen Messe, rutscht 
dann aber weiter zum Vater Unser und endet mit dem 
Segen. Eine Besonderheit ist, dass der Priester immer 
in der ich- Form spricht, während die Wort-Gottes-Fei-
er-Leiterin immer in der wir-Form spricht, weil sie sich 
als Teil der anwesenden Gemeinschaft sehen. Diese 
Form ist vorgeschrieben, um nicht den Anschein eines 
Priesterersatzes zu erwecken.

Chancen:
- Für Männer, die in der Kirche aktiv sein wollen ohne 
ihr Leben/ihre Familie aufgeben zu müssen. 
- Die Wort-Gottes-Feiern bietet die Möglichkeit, ein 
fester, moderner Bestandteil in den Kirchengemein-
den zu werden ohne der Bedingung eines Pfarrers.

Risiken:
- Durch den Rückgang der Priester und die Zusammen-
legung von Gemeinden geht auch der Bezug und die 
Verbindung zum Pfarrer immer mehr verloren. Da-
durch reduzieren sich womöglich der Zusammenhalt 
in den Gemeinden und das Zugehörigkeitsgefühl zur 
Kirche.

Resonanz:
- Die Annahme ist sehr durchwachsen. Teils gezieltes 
Ansprechen von Gruppen und Vereinen.
- Zu Beginn werden wie beim „normalen“ Gottes-
dienst auch die Glocken geläutet. 
- Besonders ältere Menschen tun sich 
schwer damit, Wort-Gottes-Feiern
 zu akzeptieren.



Thüringer Agentur für Fach-
kräftegewinnung (ThAFF)

Projektbeteiligte: 10 Mitarbeiter

Hintergrund:
- Gravierender demographischer Wandel und massiver 
Fachkräftemangel vor Ort
- Bestreben, etwas zu verändern – die Situationen 
nicht einfach nur hinzunehmen
- Heimat ist auch Vereinsleben, Sprache, Gefühle, 
Ortskenntnisse
- Weiteres Projekt der LEG Thüringen ist „Kinderbetreu-
ung24“. Eine gute Kinderbetreuung und hohe Quote 
führt zu einer hohen Frauenbeschäftigung. Wichtig ist 
dabei auch das Angebot im Bereich von Karenzzeiten 
und die Möglichkeit einer 24h-Betreuung, um den Be-
reich der Schichtdienste abdecken zu können.

Facts:
- 2010 durch Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) 
Thüringen mbH ins Leben gerufen
- Marketing, welches die positiven Aspekte zum Le-
ben und Arbeiten in Thüringen vermittelt und das Hei-
matgefühl stärkt
- Die Finanzierung steht bis Ende 2013 und wir wahr-
scheinlich fortgeführt.
- Keine Arbeitsagentur, welche Arbeitslosen über Maß-
nahmen in die Beschäftigung verhilft, sondern viel 
eher Plattform, die den Freistaat Thüringen bewirbt.
- Netzbasierte Stellenbörse auch außerhalb Thürin-
gens, die aber keine Vermittlerfunktion hat.
- Es wird gezielt in Städten geworben, die eine hohe 
Arbeitslosenquote haben oder wo man weiß, dass 
viele ehemalige Thüringer dort leben.
- Personen direkt ansprechen, z.B. auf Jobmessen / 
auf Kontaktbörsen in Thüringen oder als geplante Ak-
tion in Nachbarbundesländern, z.B. an Bahnhöfen, um 
Pendler wieder zurück zu holen oder werben in Ein-
kaufszentren.
- Alltagsgeschäft besteht vorrangig in Abstimmungen 
mit einzelnen Akteuren. 
- Aufzeigen von Zukunftsperspektiven und Chancen in 
Thüringen.

Chancen:
- Die Regionen erhalten wieder mehr Wertschätzung 
und können regionale Wertschöpfungsketten mit 

Fachkräften stärken und verlängern.
- Auch wenn die Ballungszentren u.a. durch ihre bes-
sere Infrastruktur für viele in ihrer Attraktivität weit vor 
den ländlichen Räumen stehen, bietet diese Art der 
Arbeitnehmer- und Arbeitgebergewinnung eine große 
Chance, die Landstriche wieder zu beleben und am Le-
ben zu halten.

Risiken:
- Ländliche Räume benötigen mehr Unterstützung und 
Rückendeckung als Städte und deren Speckgürtel. So-
lange dies nicht im Fokus steht bzw. berücksichtigt wird, 
werden nur die Städte und deren unmittelbare Umge-
bung von dem positiven Imagewandel profitieren.

Resonanz:
- In diesem Jahr konnte erstmals festgestellt werden, 
dass mehr Ausbildungsplätze angeboten werden, als 
Schüler die Schule verlassen. Zuvor war es so, dass viele 
für eine Ausbildung das Bundesland verlassen haben. 
- Die Statistiken informieren leider nicht darüber, ob 
mehr Auszubildende oder Studenten wieder zurück-
kehren, da die Qualifikationen nicht abgefragt werden. 
Jedoch kann gesagt werden, dass auf der Stellenbörse 
mehr Höherqualifizierte vertreten sind. Der Bedarf an 
Facharbeitern ist dreimal höher, als der an Studierten.
- Im Bundesländervergleich hat die ThAFF die meisten 
Besucher / Klicks auf ihrer Homepage 
- Feedback zur Arbeit am Projekt: Konzentration auf 
weniger Themen und Bereiche und intensivere Be-
arbeitung wird wichtiger (Pendler, Frauen, Männer, 
Studenten, Auszubildende, etc.). Wichtig ist eine gute 
Netzwerkarbeit (Kooperationen IHK, Hochschulen, 
Kommunen, etc.). Kontaktaufnahme zu Vereinen müss-
te geprüft werden (wurde bislang noch nicht gemacht; 
Nutzen für die Vereine aufzeigen: z.B. Mitgliederwer-
bung).



BürgerBus Emsbüren e.V.

Projektbeteiligte:
eingetragener Verein mit ca. 150 Mitgliedern, davon 
15 Personen als ehrenamtliche Fahrer

Hintergrund:
- Samtgemeinde Emsbüren hat ca. 9797 Einwohner 
und eine Gemeindefläche von ca. 140km². 
- Der ÖPNV fährt vorrangig nur zu den Schulzeiten. 
Viele Verbindungen wurden stillgelegt.
- Erfolgreiches Bürgerbusprojekt in der Nachbarregion 
Schüttorf – reger Austausch bis heute.
- gute Kooperation mit dem örtlichen Busunterneh-
men, welches den ÖPNV bedient.
- Zukunft des Ortes wird positiv gesehen, da eine gute 
verkehrstechnische Anbindung besteht (Autobahn, 
Bahnhöfe) und die Baugrundpreise bezahlbar sind. 
Derzeit werden Konzepte entwickelt für die Nach- 
bzw. Umnutzung eines alten aktuell noch unattrakti-
ven Wohngebietes, welches kaum noch bewohnt ist.

Facts zum BürgerBus Emsbüren e.V.:
- Ende 2007 erfolgte die Gründung des Vereins, wo-
raufhin in der Mitte des darauffolgenden Jahres der 
BürgerBus seine erste Fahrt aufnahm.
- Der Fahrplan wurde in Kooperation mit der Verkehrs-
gemeinschaft Emsland Süd aufgestellt, welche den 
ÖPNV organisiert. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
auch die entlegensten Ortsbereiche angefahren wer-
den und gute Übergänge zu den Bahnhöfen bestehen.
- Der Fahrplan des BürgerBusses steht mit Haltestellen 
und Abfahrtzeiten auch im Fahrtenbuch des ÖPNV. Er 
kann von jedem/ jeder genutzt werden.
- Der Bus fährt montags, mittwochs und freitags - am 
Wochenende nicht, da an diesen Tage Banken, Arzt-
praxen etc. geschlossen haben.
- Der BürgerBus wird auch von Kindern und Jugendli-
chen genutzt, die z. B. nachmittags zum Sport fahren.
- Der Einzelfahrpreis variiert je nach Strecke zwischen 
1€ und 2€; Mitglieder fahren umsonst mit. Der Jahres-
beitrag einer Familie z. B. beträgt 30€, für Einzelperso-
nen 20€, Arbeitslose, Schüler und Behinderte zahlen 
sogar nur 10€ / Jahr. Das Defizit (ca. 5000€/ Jahr) wird 
von der Gemeinde getragen.
- Das Fahrzeug ist ein 100%iger Zuschuss des örtlichen 

Busunternehmens.
- Die ehrenamtliche Geschäftsführung sitzt mit im Rat-
haus, daher kurze Wege und zentraler Sitz.
- Um als Fahrer aktiv zu werden, wird der Führerschein 
Klasse B benötigt, mind. 2 Jahre Führerschein (mind. 
21 Jahre) und die bestandene ärztliche Prüfung zur 
Personenbeförderung.

Chancen:
- Die Ortschaften wachsen wieder etwas zusammen 
und gewinnen durch das Zusatzangebot zum ÖPNV an 
Attraktivität.
- Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit 
Einschränkungen – sie alle können sich durch den Bür-
gerBus unabhängiger zwischen den Orten bewegen 
und können einfach weitere Orte bzw. die nächste 
Stadt erreichen.

Risiken:
- Der Verein wird nicht als gemeinnützig anerkannt. 
Daher stellt sich vermutlich die Spendenbereitschaft 
als etwas schwieriger dar.

Resonanz:
- Auch wenn viel Motivation für das Ehrenamt not-
wendig ist, ist man sehr zuversichtlich, dass der Bus 
erhalten bleibt.  
- Das Angebot wird von Jung und Alt angenommen. 



Kinder- und Jugendparlament 
(KJP) im Vogelsbergkreis

Projektbeteiligte:
Jugendliche aus 19 Städten und Gemeinden im Vo-
gelsbergkreis

Hintergrund:
- Oftmals Schwierigkeit, Kinder und Jugendliche für 
Politik, Ehrenamt und Beteiligung zu begeistern
- Häufig fehlen attraktive Strukturen, in denen sich 
Kinder und Jugendlichen engagieren können und wol-
len
- Vor Ort Probleme mit Überalterung, Abwanderung, 
Leerständen und weiteren Folgen des demographi-
schen Wandels

Facts:
- 1992 gegründet als ältestes Kinder- und Jugendpar-
lament Deutschlands auf Landkreisebene.
- Aktuell 18 Abgeordnete, die Legislaturperiode be-
trägt 2 Jahre
- Der Vorstand des KJP besteht aus 3 Personen
- Die Kosten des Projektes trägt der Landkreis
- Schüler ab der 7. Klasse können sich engagieren und 
sind wahlberechtigt bis zum Altern von 18 Jahren, Na-
tionalität spielt keine Rolle
- Kandidaten stellen sich und das Projekt im Vorfeld 
der Wahlen in den Schulen vor
- Wahlen in der eigenen Stadt, häufig direkt an der 
Schule
- Das KJP ist weitgehend selbstorganisiert mit eigenen 
Themen und Arbeitsgemeinschaften (Umwelt, Öffent-
lichkeitsarbeit, Extremismus,…)
- Das seit 1999 bestehende Rede- und Vorschlagsrecht 
im Kreistag ist das größte Recht des KJP
- Sitz im Jugendhilfeausschuss, der für die Bewilligung 
von Geldern zuständig ist
- Potenzielle Themen sind Jugend, Bildung, Fachkräfte, 
Medizin,…
- Abstimmungen erfolgen häufig einstimmig, gele-
gentlich gibt es Enthaltungen
- Keine Parteien, die zu Tage treten oder die Arbeit be-
einflussen. Die Abgeordneten sind meistens ähnlicher 
Meinung
- 4 mal im Jahr Seminar zur Reflexion (oft mit exter-

nen Referenten) und 4 mal im Jahr Sitzung
- Wenig Austausch
- Kein festes Budget, über das man entscheiden kann 
– aber gewisser Betrag im Haushalt für die Finanzie-
rung von Vorhaben eingeplant
- Parlament setzt sich u.a. dafür ein, dass die „Cle-
vercard“ (Jahreskarte des Rhein-Main-Verkehrsver-
bundes) für alle kostenfrei wird, die in der Ausbildung 
sind  oder die Schule besuchen

Chancen:
- Stärkung regionaler Identität
- Persönlichkeitsentwicklung, Verantwortungsüber-
nahme
- Stärkung des demokratischen Verständnisses

Risiken:
- Hauptlast nicht auf wenigen Schultern ruhen lassen, 
um Überlastung vorzubeugen
- Großer Zeitaufwand der Jugendlichen – hohes Enga-
gement muss weiterhin „belohnt“ werden und darf 
nicht zu einer „Alibi“-Veranstaltung des Landkreises 
werden

Resonanz:
- Wenig Austausch/Vernetzung mit anderen Kinder- 
und Jugendparlamenten – speziell auf Ebene der Ab-
geordneten
- Jugendparlamente keine etablierte Größe in Hessen
- Arbeit wird durch Fahrdienste,… maßgeblich erleich-
tert
- Großes Engagement gegen rechte Denkweisen
- In Sitzung oft zu wenig Raum für inhaltliche Diskus-
sion, mehr Öffentlichkeitsarbeit


