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Insbesondere ländlich geprägte Räume in Thüringen stehen
heute vor vielfältigen Herausforderungen. Sie sind häufig
überdurchschnittlich vom demografischen Wandel und den
mit ihm verbundenen Folgen betroffen. Die Kommunen in
diesen Regionen müssen große Anstrengungen beim Erhalt
ihrer Wirtschaftskraft und Lebensqualität unternehmen, um
ihren Bürgerinnen und Bürgern eine ausreichende wie auch
angemessene Daseinsvorsorge anbieten und erhalten zu
können. Die Sicherung einer wohnortnahen Versorgung mit
öffentlichen und privaten Dienstleistungen ist ein zentraler
Baustein für die Zukunftsfähigkeit der Regionen als Wirt-
schafts- und Wohnstandort mit hoher Lebensqualität. 

Die Thüringer Landesregierung gestaltet die Folgen des de-
mografischen Wandels aktiv mit, um allen Bürgerinnen und
Bürgern eine sozial gerechte Teilhabe an der Gesellschaft
zu ermöglichen.

Aus diesem Grund stellt das Thüringer Ministerium für In-
frastruktur und Landwirtschaft (TMIL) seit 2016 in einem
Wettbewerbsverfahren Zuschüsse für modellhafte Maßnah-
men und Projekte zur Sicherung der Daseinsvorsorge unter
den Bedingungen des demografischen Wandels zur Verfü-
gung. Die Serviceagentur Demografischer Wandel berät
und begleitet Antragsteller bei der Projektgestaltung.

Im Jahr 2017 bewarben sich 41 Initiativen in unterschiedli-
cher Trägerschaft um eine Förderung. Die Bewertung der
Anträge erfolgte anhand einer Kriterienmatrix, in der u. a.
bürgerschaftliches Engagement, generationsübergreifende
Tätigkeit und der innovative Charakter eines Projektes be-
rücksichtigt wurden. Im Ergebnis dieses Bewertungsverfah-
rens wurde schließlich die Förderung von dreizehn
Projekten aus unterschiedlichen Bereichen und von unter-
schiedlicher Größenordnung beschieden (vgl. Abb. 1).
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2. Überblick zu den im Förderjahr 2017 unterstützten Projekten

Pyramidal II

Nachfolgend geben die Berichte der geförderten Projektträger detaillierte Einblicke in die Ziele, Fördergegenstände und
die Bedeutung, die die finanzielle Unterstützung für das bürgerschaftliche Engagement und letztlich für das Gemeinwesen
vor Ort haben. Zu einem guten Teil kommen hier die Zuwendungsempfänger selbst zu Wort, indem Auszüge ihrer zu den
Projekten gefertigten Sachberichte mit lediglich redaktionellen Anpassungen wiedergegeben werden.
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2.1. Pyramidal II
Schulung und Befähigung von ehrenamtlichen Tele-
fonpaten in häuslicher Pflege und Betreuung von Se-
nioren - Nachbarschaft mit Herz e. V.

«Unsere bekannten Familienmodelle verändern sich
grundlegend. Der demografische Wandel und die Abwan-
derung gesamter Familienverbände hinterlassen Lücken in
der Lebens- und Betreuungssituation älterer Menschen.
Lebten noch vor einer Generation Familien gemeinsam
unter einem Dach oder durch wenige Kilometer getrennt,
stehen heute viele Menschen allein und vor großen Anfor-
derungen.»

2017 wurde durch das TMIL das im Jahr 2016 begonnene
Projekt des Nachbarschaft mit Herz e. V. weiter gefördert.
Der Nachbarn mit Herz e. V., Nachbarschaftshilfeverein der
WBG Ilmenau/Thür. e. G., hat sich zum Ziel gesetzt, dass
ältere Menschen nicht allein sein und so lange wie möglich
in ihrer Wohnung - ihrem Zuhause - leben können sollen.
Dazu hatte der Verein schon im Jahr 2016 mit Unterstüt-
zung des TMIL der Stadt Ilmenau, der SOPHIA Franken
GmbH und der WBG Ilmenau/Thür. e. G. ein Patennetzwerk
initiiert, welches selbständiges Wohnen im Alter unterstützt. Das Projekt Pyramidal bietet - neben der Soforthilfe im Not-

fall - an, Senioren im Alltag und vor allem in ihrer gewohnten
Umgebung kostenfrei zu unterstützen und bedient sich
dabei eines breiten Beratungs- und Kooperationsnetzes.
„So kann SOPHIA zu den Themen Hausnotruf und häusli-
che Assistenzsysteme beraten; die Diakonie Ilmenau zum
Thema Pflege und Betreuung, der Seniorenbeirat Ilmenau
zum Leben in unserer Stadt oder der Verein sucht einen
hilfsbereiten Nachbarn.“

Zentral im Projekt ist dabei der persönliche Kontakt in allen
Lebenslagen durch professionell geschulte Ehrenamtliche.
Engagierte Telefonpaten rufen regelmäßig Interessierte an
und bieten so sozialen Kontakt.
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Das Projekt Pyramidal setzt seit 2016 eine Betreuungspy-
ramide mit mehreren Stufen um:

1. Ausbau der ehrenamtlichen Betreuung durch 
Paten;

2. Zugehende Beratung und fortlaufende Betreuung
von Seniorenhaushalten mit Unterstützungsbe-
darf durch geschulte Ehrenamtliche;

3. Ergänzende Ausstattung der Haushalte mit Haus-
notruf;

4. Ergänzende Ausstattung der Haushalte mit AAL-
Technologien;

5. Ergänzende Unterstützung der Haushalte mit pro-
fessionellen Diensten;

6. Ergänzende Ausstattung der Haushalte mit dem 
Demenzpaket.

Dabei wurde schon viel erreicht. Das 2016 begonnene Pro-
jekt wurde verstetigt; über 500 alleinstehende WBG-Mitglie-
der älter 75 Jahre wurden angesprochen. Den Kontakt
halten inzwischen fünf ehrenamtliche Telefonpaten. Die
Kontakthäufigkeit bestimmen die Angerufenen selbst: re-
gelmäßig jede Woche einmal oder alle vierzehn Tage. Da-
rüber hinaus konnte mit der technischen Ausstattung der
Haushalte begonnen werden. Aufgrund der positiven Reso-
nanz ist das Projekt sehr gut geeignet, von anderen Anbie-
tern auch in anderen, vor allem ländlichen Regionen des
Freistaats Thüringen übernommen zu werden. 
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Museum Reichenfels

2.2. Sanierung im Museum Reichenfels zu Hohenleu-
ben - Museum Reichenfels e. V.

«Mit den 2017 erfolgten Arbeiten konnten erstmals seit ca.
20 Jahren größere bauliche Maßnahmen am denkmalge-
schützten Museumsgebäude umsetzt werden, wofür ich na-
mens des Vogtländischen Altertumsforschenden Vereins zu
Hohenleuben e. V. ausdrücklich danken möchte!»

Das Museum Reichenfels zu Hohenleuben beheimatet seit
den 1950er Jahren eine der bedeutendsten Sammlungen
in Ostthüringen. Dazu zählt etwa die wertvolle regionalge-
schichtliche Bibliothek mit rund 40.000 Bänden genauso
wie eine archäologische Sammlung sowie spätgotische sa-
krale Schnitzplastiken. 

Das TMIL unterstützte im Jahr 2017 erste Sanierungsarbei-
ten am Museum Reichenfels, damit das Museum langfristig
voll weitergenutzt werden kann. In Abstimmung zwischen
der Stadt Hohenleuben als Gebäudeeigentümerin, der Un-
teren Denkmalschutzbehörde Greiz und dem Vogtländi-
schen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben e.V.
als Museumsträger wurde die dringend notwendige, denk-
malschutzgerechte Sanierung des Erkers am Gebäude rea-
lisiert. 
Ebenso wurde Arbeiten in der Bibliothek vorgenommen und
die Kellersanierung vorbereitet, um zukünftig das Kellerge-
schoss des Museums voll nutzen zu können. Hier bedarf es
aber noch einiger weiterer Anstrengungen, um zusätzliche
Flächen für die Ausstellungen, Veranstaltungen und andere
Formen der Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten.

Das Angebot der Einrichtung soll zukünftig noch erweitert
werden, beispielsweise als Bürgertreffpunkt für den Land-
kreis Greiz, als Jugend-, Familien- und Seniorenzentrum
mit der Zielsetzung, Kultur-, Bildungs- und Umweltschutz-
arbeit in der Region nachhaltig zu verankern. Die nachhal-
tige Weiterentwicklung des Museums Reichenfels stellt
einen wichtigen Beitrag für die Region zur Sicherung der
Lebensqualität der Bewohnerinnen dar.

«Aus unserer Sicht ist die Fortführung und Ausweitung die-
ses Förderprogramms dringend angezeigt.»
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Lebenshilfe
Leinefelde-Worbis

2.3. Der Kunde mit besonderen Ansprüchen - 
Lebenshilfe Leinefelde-Worbis e. V.

Der demografische Wandel verändert unser Land, die Ge-
sellschaft und die Wirtschaft tiefgreifend und auf lange
Sicht. Ältere Menschen werden als Verbraucherinnen und
Verbraucher zukünftig an Bedeutung gewinnen. Die mit
dem  Alter der Menschen einhergehenden gesundheitlichen
Veränderungen, verändern auch die Ansprüche an Pro-
dukte und Dienstleistungen. Das betrifft auch Menschen mit
Behinderung. Dabei kann es im Alltag viele Barrieren
geben. Was man tun kann, um sie gar nicht erst entstehen
zu lassen und wie Dienstleister sich auf die besonderen Be-
dürfnisse einstellen können, zeigt das Projekt „Der Kunde
mit besonderen Ansprüchen“.

Mit dem Projekt „Der Kunde mit besonderen Ansprüchen"
möchte die Lebenshilfe Leinefelde-Worbis e. V. Generatio-
nenfreundlichkeit im Dienstleistungsbereich zu gelebter
Wirklichkeit werden lassen. Ziel des Projektes ist, dass bun-
desweit alle Auszubildenden im Service, egal, in welchem
Dienstleistungsbereich, in ihrer Ausbildung im Umgang mit
alten und behinderten Menschen geschult werden. 

«… Ziel des Projektes war es, auf der Grundlage von Kun-
denbefragungen (alte und behinderte Menschen), Lehrma-
terial in Form von Lehrfilmen zu erarbeiten, die es er-
möglichen, über die Spezifik im Umgang mit alten und be-
hinderten Menschen geschult zu werden.»

Durch die Förderung des TMIL entstanden Lehrfilme zu un-
terschiedlichen Dienstleistungsbereichen, die nunmehr für
Unterrichtszwecke genutzt werden können. 

Auf einer eigenen Website: www.besondere-kunden.de ste-
hen neben zahlreichen themenbezogenen Inhalten fol-
gende Filme zur Verfügung:
• Umgang mit alten und behinderten Menschen,
• Im Einkaufsmarkt,
• An der Ladentheke,
• In der Apotheke,
• Beim Friseur,
• Im Bekleidungsgeschäft,
• In der Verwaltung,
• In der Gastronomie,
• Im Theater und
• Im Krankenhaus.
Darüber hinaus steht für Mitarbeiterschulungen und für Aus-
bildungszwecke auf dieser Website umfangreiches Lehrma-
terial zum Download bereit.

«Wir wollen dem Einzelhandel und allen Servicedienstleis-
tern Handlungsoptionen näherbringen, um die Dienstleister
über die Zielgruppe „ältere und behinderte Menschen" zu
informieren und sie bei der Einstellung auf diese Zielgruppe
und den demografischen Wandel zu unterstützen.»
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Kletterburg KiTa

2.4. Errichtung einer Kletterburg für die Integrative
Kindertagesstätte „Regenbogen“ - Lebenshilfe Kin-
derwelt gGmbH

Die Kindertagesstätte Regebogen befindet sich in Gorndorf,
dem größten Stadtteil der Stadt Saalfeld. Die Auswirkungen
des demografischen Wandels sind in diesem Stadtteil in
einem Maße spürbar, wie dies in nur wenigen Regionen in
Deutschland der Fall ist. 

«Im Gartenbereich unserer Kindertagesstätte befand sich
eine über 25 Jahre alte Kletterburg, die bereits wiederholt
repariert wurde, nun aber so stark verwittert war und bauli-
che irreparable Mängel aufwies, dass wir beim Thüringer
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft einen An-
trag auf Unterstützung zum Bau einer neuen Spielland-
schaft für unsere Kinder stellten, der erfreulicherweise
bewilligt wurde.»

Das Projekt verfolgte zwei Hauptziele. Erstens die Steige-
rung der Attraktivität der Kindereinrichtung durch eine an-
spruchsvolle Außengestaltung sowie die Möglichkeit einer
pädagogisch wertvollen Gestaltung des Tagesablaufes für
die Kinder mit und ohne Behinderung. Zweitens der Erhalt
von Infrastruktur in Form der Kindereinrichtung selbst,
sowie der damit einhergehenden Mögichkeit Arbeitsplätze
anbieten zu können. Beide Aspekte bieten das Potential,
die Attraktivität des Stadtteiles insgesamt zu verbessern
und so einer negativen demografischen Entwicklung entge-
genzuwirken. Das Projekt setzt bei dem für eine positive de-
mografische Entwicklung wichtigsten Faktor an, nämlich bei
den Kindern bzw. Familien mit Kindern.

«Im Vorfeld wurden von den älteren Kindern unserer Kita
Ideen für die Gestaltung unseres Gartengeländes mit Spiel-
elementen in verschiedener Form geäußert. Sie hatten ihre
Ideen gestalterisch in Bildern und selbst gebastelten Objek-
ten festgehalten. … Hierzu zählten neben dem Wunsch
nach einer Wippe sowie einer Wasser- und Matsch-Strecke
der Wunsch nach einer neuen Spiellandschaft mit Baum-
stämmen zum Balancieren. Ziel war es, die Ideen und Wün-
sche der Kinder nach und nach umzusetzen. … Dank der
bewilligten Zuwendung und den geplanten Eigenmitteln des
Trägers unserer Einrichtung konnte der Neubau der Spiel-
landschaft in einzelnen Teilschritten zügig und im geplanten
Zeitraum von 12 Monaten realisiert werden.»

«Es ist gelungen, eine neue Kletterburg mit natürlichen
Formen entstehen zu lassen, die die verschiedensten Sin-
neseindrücke von Wind, Luft, Schatten, Licht, Wärme, Kälte
erfahrbar machen. Die Kinder haben vielfältige Möglichkei-
ten, um neue Wahrnehmungserlebnisse zu gewinnen, neue
Handlungsaktivitäten zu üben, ihre Fähigkeiten kennenzu-
lernen, zu üben und zu entwickeln, Raumerfahrung zu ma-
chen und sich selbst in spielerische Beziehung zu anderen
Kinder zu setzen. Die Ziele unseres Vorhabens, mit einer
neuen Spiellandschaft die Kindertagesstätte sicherer und
attraktiver zu gestalten, ist uns gelungen, wie die Reaktio-
nen der Kinder und Familien zeigen.»

« Als Thüringer Eltern Kind Zentrum haben wir viele Ko-
operationspartner im Stadtteil, die uns dies ebenfalls bestä-
tigen, u.a. zählt dazu die zweite Kindertagesstätte im Stadt-
teil. Die Kinder dieser Einrichtung kommen hin und wieder
zu Besuch, um die Spiellandschaft und andere Angebote
unseres Hauses zu nutzen. So kommt der Bau der neuen
Spiellandschaft zwar vorrangig den Kindern unserer Kita zu
Gute, aber auch andere partizipieren an ihr und sorgen für
die Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades.

Ziel der Angebote unserer Einrichtung ist es darüber hinaus,
in unserer Kita einen Ort für Familien zu schaffen, in dem
sie soziale Kontakte über ihre Herkunftsgruppe hinaus pfle-
gen können, sich nicht nur in die Einrichtung, sondern auch
in das Leben des Sozialraumes Gorndorf als Ortsteil von
Saalfeld integrieren und diesen mitgestalten können. Wir
hoffen, damit die Attraktivität und Gegebenheiten des Stadt-
teiles zu verbessern, und den Familien ein lebenswertes
Wohnumfeld zu gestalten, in dem eine familienfreundliche
Infrastruktur vor Ort gegeben ist. Diesem Ziel sind wir mit
der Erschaffung der neuen Spiellandschaft wieder einen
Schritt näher gekommen.»
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LandCineasten

2.5. Alt(enburger Land), aber ABGfahren  - Webkam-
pagne - LandCineasten e. V.

Der im Mai 2012 gegründete Verein LandCineasten e. V.
mit Sitz in Göpfersdorf hat nicht nur „die Förderung einer
vielseitigen, anspruchsvollen Kulturlandschaft zur Bereiche-
rung der Lebensqualität unserer Bürger im Zusammenwir-
ken von Filmkunst, Musik und Literatur sowie weiterer
kulturell-künstlerischer Bereiche“ zum Ziel, sondern er
möchte aller Welt zeigen, dass das Altenburger Land le-
bens- und liebenswert ist.

Der demografische Wandel zeigt sich im Altenburger Land
besonders ausgeprägt. Das Altenburger Land gehört zu den
strukturschwächsten Regionen, nicht nur in Thüringen, son-
dern in ganz Deutschland. Die Beurteilung der Lebenssi-
tuation durch die Menschen und politisch Verantwortlichen
im Landkreis wird davon maßgeblich geprägt. Ebenso be-
schreiben die Projektmacher die Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels auf die Wirtschaft als sehr negativ, ist
doch der Fachkräftemangel in allen Branchen der Region
deutlich spürbar. „Im Altenburger Land glaubt sogar jeder
Fünfte, dass sein Ort verschwinden wird.“

«Mit unserem Projekt wollen wir das Image unserer Region
stärken. Die Internetplattform www.abgfahren.de zeigt die
lebenswerte Seite der Region. Ziel des Projektes ist es:
„Zeigen wie wir beschaffen sind. Wie und wo wir leben, ler-
nen, lieben, arbeiten, feiern, genießen und alt werden. Zei-
gen, was das Altenburger Land ausmacht, welche Po-
tenziale hier vorhanden sind und das es Freude macht zwi-
schen dem Leipziger Seenland und dem Vorerzgebirge sein
Lager aufzuschlagen, die schöne Landschaft zu nutzen um
hier zu leben. Mit seiner Familie hierher zu kommen oder
zurück zu kommen oder vielleicht überhaupt nicht weg zu
gehen.»

Das Projekt hilft, die durch Abwanderung und Alterung der
Gesellschaft gefährdeten Strukturen zu stabilisieren. Zum
Teil wird dies durch die Weckung der endogenen Potentiale
erreicht, weil die lokalen Vorzüge transparent gemacht und
diese besser genutzt werden können. 

Die Internetseite ist selbsterklärend, so dass andere Regio-
nen Thüringens die für sich anwendbaren Lösungsansätze
leicht adaptieren können. Sie will eine digitale Visitenkarte
der Region sein und über eine bessere Selbstwahrneh-
mung die Bevölkerung des Landkreises zum Bleiben bewe-
gen und eine positive Stimmung schaffen, die auch den
Bevölkerungsaufbau im Altenburger Land begünstigt. 

«Wir wollen informieren und zum Herkommen anregen.
Vielleicht wird aus einem Besucher ein neuer Einwohner
des Altenburger Landes. Gerade für junge Familien bieten
die Dörfer im Altenburger Land viel Platz zum Wohnen. Kin-
der können noch auf großen Wiesen spielen, und wo kann
man noch mit Kreide auf der Straße malen, weil nur ganz
selten ein Auto vorbeikommt.»

Die Imagewerbung über die Homepage wird in vielfältiger
Kooperation zusammen mit dem Landratsamt, ehrenamtli-
chen Vereinen und Akteuren sowie lokalen Unternehmen
der Region betrieben und erreicht einen Professionalitäts-
grad, der ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen ist. Zusam-
men mit dem Landratsamt des Altenburger Landes wird
deshalb an einer Lösung gearbeitet.
Nach der erfolgten Wahl der Landräte und Oberbürgermeis-
ter im Jahr 2018 wird darüber hinaus überlegt, die Image-
kampagne für Landkreis und Stadt Altenburg gemeinsam
auszugestalten und zu planen.

«Wir reden mit Menschen, ihren Partnern, den Freunden,
Gästen. Wir zeigen sie, weil sie uns etwas zu sagen haben.
Diese Haltungen können wir nutzen. Für uns und somit
auch für andere. Es ist eine ABGfahrene Gegend, mit ABG-
fahrenen Ideen, Haltungen und Wünschen. Mit guten Le-
benslagen, tollen Bildungsstandorten und Einrichtungen in
der Region selbst und im Umkreis von 50 Kilometern, einer
großartigen Geschichte, innovativen und kühnen Visionen
des Einzelnen oder der Gruppe.

Mit ihnen wird unsere Region besser gemacht. Dazu
braucht es das funktionierende Netzwerk einer soliden re-
gionalen Wirtschaft mit Zukunft, der Solidargemeinschaft
der Menschen untereinander und einer Politik, die zu aller-
erst auf die Menschen hört. Wenn alle miteinander denken,
handeln und leben, klappt es auch mit den Nachbarn. Und
es provoziert eine gute Stimmung im Altenburger Land. Das
ist doch ABGfahrn?»



Haus der Begegnung
2.6. Umbau und Sanierung der ehemaligen Grund-
schule im Ortsteil Hüpstedt zum Gemeindezentrum –
Gemeinde Dünwald

«Vor ca. 14 Jahren zog die Grundschule Hüpstedt in ein
anderes Schulgebäude. Seit dieser Zeit steht das ehema-
lige Schulhaus leer und verfiel zusehends. Im Jahr 2012
konnte mit europäischen Fördermitteln und dem LEADER-
Programm das gesamte Dach saniert werden. Hierfür wur-
den rund 120.000,00 € verbaut. Das Gebäude soll als
generationsübergreifender sozialer Treffpunkt mitten im
Ortskern ausgebaut werden.»

Die Gemeinde Dünwald, wie auch der umliegende ländliche
Raum, erleben einen anhaltenden unumkehrbaren Bevöl-
kerungsrückgang, zudem eine starke Jugendabwanderung
und einen zunehmenden Fachkräftemangel. Mit der Um-
funktionierung des historischen Schulgebäudes im Ortsteil
Hüpstedt in einen öffentlichen Begegnungsraum soll das
Gemeinschaftsleben generationsübergreifend gefördert
werden. 

Im Fokus des Projektes stehen dabei die Stärkung des Eh-
renamtes, die qualitative Weiterentwicklung der Öffnung
von Kita und Schule in den öffentlichen Raum des Gemein-
degebietes und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit
dem Gemeinwesen, um die Identifikation der Anwohnerin-
nen und Anwohner mit der Gemeinde als Wohn- und Wirt-
schaftsstandort nachhaltig zu erhöhen, aber auch, um die
Selbstbestimmung und den Erhalt der Selbständigkeit im
Alter zu fördern. Dazu wird mit Unterstützung der Gemeinde
ein Begegnungsort geschaffen, der den räumlichen Rah-
men zur Steuerung und Ausführung gemeinschaftlicher Ak-
tivitäten bietet und Flexibilität in der bedarfsgerechten und
multifunktionalen Nutzung zulässt.

«Durch diese Baumaßnahme ist ein weiterer wesentlicher
Schritt zur langfristigen Nutzung des Objektes realisiert.»
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Dorfzentrum Berka2.7. Umbau des Dorfgemeinschaftshauses / Vereins-
heim im Ortsteil Wünschensuhl - Stadt Berka/Werra

«Im Ortsteil Wünschensuhl soll das Dorfgemeinschafts-
haus in ein neues, barrierefreies Gemeindezentrum umge-
baut werden. Zur Umsetzung dieser Maßnahme waren im
Vorfeld der Ankauf des Nachbargrundstückes sowie der Ab-
bruch der sich darauf befindenden Gebäude notwendig.»

Im Ortsteil Wünschensuhl der Stadt Berka/Werra soll ein
neues Gemeindezentrum geschaffen werden. Dazu wird u. a.
ein leerstehendes Gebäude einer neuen Nutzung zuge-
führt. Durch die Bündelung der Vereine des Ortes entsteht
neben dem bereits bestehenden Dorfgemeinschaftshaus
ein neues attraktives Ortszentrum, in dem Menschen ver-
schiedener Generationen ein Betätigungsfeld finden. 

Im Ergebnis wird das Objekt zudem durch die Herstellung
der Barrierefreiheit und das Anlegen entsprechender Au-
ßenanlagen mit Spielplatz und Parkmöglichkeiten allen Be-
dürfnissen der Dorfgemeinschaft gerecht. Die weiteren
konkreten Planungen und deren schrittweise Realisierung
wird im Jahr 2018 vorangebracht. 

«Mit dem Ankauf des Grundstückes und dem Abbruch der
Gebäude sind die Voraussetzungen zur weiteren Gestal-
tung des Dorfgemeinschaftshauses sowie des Umfeldes
geschaffen.»
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Digitalarchiv Bürgel

2.8. Historisches Digitalarchiv für Bürgel und Umge-
bung - Stadt Bürgel

«Die Geschichte einer Region verbindet die Menschen, die
hier leben, offline wie online. Die Stadt Bürgel und GMM AG
haben gemeinschaftlich das Vorhaben eines historischen
Digitalarchives mit einer Förderung des Thüringer Ministe-
rium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Jahr 2017 um-
gesetzt, um historische Zeugnisse zu bewahren und regio-
nale Ortsgeschichte zu dokumentieren. Dabei wird die Di-
gitalisierung auf eine innovative Weise genutzt, um histori-
sche Beiträge zu sammeln und auf dieser Internetseite
verfügbar zu machen.»

Vergangenheit archivieren, aus der Geschichte lernen, die
Zukunft gemeinsam gestalten – mit diesem Dreiklang lässt
sich die Motivation des digitalen Archivs auf den Punkt brin-
gen. Das Hauptziel liegt darin, die bewegte und interes-
sante Geschichte der Stadt Bürgel und ihrer Umgebung in
der Region von der Frühzeit bis in die Gegenwart für alle
Interessierten aufzubereiten und digital überall, jederzeit
und für jedermann zugänglich zu machen. 

Auf der Homepage www.digitalarchiv-buergel.de werden
die reichhaltigen Ergebnisse dokumentiert und durch die In-
teraktion werden Besucher des Digitalarchivs animiert, sich
zu beteiligen.

Durch Fokussierung auf die gemeinsame Geschichte und
gemeinsame Werte wird nicht nur das Wissen archiviert,
sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.
Zeitzeugen werden immer älter, an den historischen Doku-
menten nagt der Zahn der Zeit. Umso wichtiger ist es, das
Wissen für zukünftige Generationen zu bewahren und dau-
erhaft zugänglich zu machen. Mit dem Start des Projektes
steht Interessierten ein Archiv mit einer Vielzahl an Doku-
menten zur Verfügung, zu denen sich ein persönlicher
Bezug herstellen lässt. Positiv dabei hervorzuheben ist,
dass durch die kontinuierliche Aufwertung des Archivs mit
ständig neuen Inhalten das Portal nicht nur immer attrakti-
ver wird, sondern auch stets neue Anreize für wiederkeh-
rende Besucher bietet. Dadurch sollen Interaktionen
gefördert werden, vor allem auch generationenübergrei-
fend. 

Am 28.11.2017 wurde im Rathaussaal der Stadt Bürgel im
Beisein des Staatssekretärs Dr. Klaus Sühl (TMIL) das his-
torische Digitalarchiv öffentlich den Stadträten, Ortsteilbür-
germeistern und den Vertreten der Vereine und kulturellen
Einrichtungen vorgestellt.

Das historische Digitalarchiv in Bürgel kann als Modellpro-
jekt für alle Regionen in Thüringen gesehen werden, da es
eine große Vielzahl von Gemeinden und Städten mit be-
wegter und bewegender Geschichte gibt, die es zu archi-
vieren lohnt. Das Projekt soll aufzeigen, wie die Digi-
talisierung im Zuge demografischer Herausforderungen ge-
nutzt werden kann, um Heimat- und Kulturpflege innovativ
zu betreiben. Gesellschaftliche Gruppen sollen über das Ar-
chiv für die Regionalgeschichte interessiert werden, aktiv
am Projekt teilhaben und miteinander ins Gespräch kom-
men.

«Um die historischen Zeugnisse vor dem Hintergrund des
demografischen Wandels zu bewahren, soll das Digitalar-
chiv helfen, neue Medien für den Wissentransfer zu nutzen.
Dadurch können auch der Dialog und das Miteinander der
Generationen sowie eine Vernetzung der Projektbeteiligten
vor Ort angeregt werden. Wenn jüngere von älteren Men-
schen bspw. im Schulunterricht etwas über die Ortsge-
schichte erfahren und umgekehrt einen besseren Umgang
mit dem Computer, Tablet oder Smartphone erlernen, kön-
nen die Generationen gegenseitig voneinander lernen, wo-
durch Achtung und Respekt vor- und füreinander gefördert
werden. … Bei diesem digitalen Archiv finden die Nutzer
durch eine durchdachte Suche schnell Informationen, In-
halte nach Zeitabschnitten, thematischen Kategorien und
Ortsteilen. Die Bereitstellung dieser Plattform soll die eh-
renamtiche Vereinsarbeit erleichtern und noch besser ver-
netzen, um das Engagement vor Ort zu bündeln und mit
technischer Ausstattung bei der Archivierung von Dokumen-
ten aus der Vereinsgeschichte zu unterstützen. Das Projekt
stellt auch eine Förderung der Kultur und des Tourismus
dar, indem Besucher auf die Stadt Bürgel und seine musea-
len Einrichtungen wie das Keramikmuseum Bürgel und das
Heimatmuseum Zinsspeicher oder die Klosterkirche in Thal-
bürgel aufmerksam gemacht werden sollen. Sie sind herz-
lich eingeladen, die Stadt Bürgel zu besuchen, online
genauso wie offline.»
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Probewohnen
Schwarzatal

18

2.9. Probewohnen in der „Sommerfrische Schwarza-
tal“ - Zukunftswerkstatt Schwarzatal

«Im 19. und frühen 20. Jahrhundert zog die landschaftliche
Schönheit des Schwarzatals im Thüringer Wald Gäste aus
ganz Deutschland an. In ihrer ‚Sommerfrische’ suchten die
Städter hier Erholung. Die Tradition der Sommerfrische wird
heute durch die ‚Zukunftswerkstatt Schwarzatal’ wieder neu
belebt und gemeinsam mit der Internationalen Bauausstel-
lung (IBA) Thüringen zeitgemäß umgesetzt. Die zeitgenös-
sisch verstandene Sommerfrische steht neben den traditio-
nellen Formen des Tourismus wie Wandern oder Radfahren
auch für neue Angebote an Menschen, die auf dem Land
und in der Stadt leben, arbeiten und sich erholen wollen.»

Das Schwarzatal gehört zu den Thüringer Regionen mit
auch zukünftig stark rückgängiger Bevölkerungszahl (- 30%
bis 2030). Die Folgen der bislang durchlaufenen Entwick-
lung sind unübersehbar: Leerstand, Schließung wichtiger
Infrastruktureinrichtungen, Verarmung des sozialen Lebens.

Die Umnutzung des ehemals leer stehenden Gemeinde-
hauses in Döschnitz als Haus zum Urlauben, Arbeiten und
(Probe-)Wohnen zeigt, wie mit überschaubaren Mitteln zeit-
gemäße Unterkünfte eingerichtet und dadurch neue Nut-
zungen für den Leerstand gefunden werden können.
Günstige Preise und die Möglichkeit, Räume selbst zu ge-
stalten, holen nicht nur neue Zielgruppen von "Sommer-
frischlern" ins Tal, sondern bieten auch die Möglichkeit zum
(längeren) „Probewohnen“ und zur Verbindung von Arbeit
und Freizeit. Die Integration eines kleinen, im Gegenzug zu
einer günstigen Miete durch die Gäste unterstützten Cafés
im Erdgeschoss soll neben der Versorgungsfunktion wieder
einen Treffpunkt im Ort schaffen. Das Projekt wirkt damit
dem Leerstand in der Region und dem Werteverlust der Im-
mobilien entgegen. 
Das Konzept hat in dieser Form Modellcharakter. Es ist
übertragbar auf ländliche Regionen mit ausgeprägtem land-
schaftlichem Reiz, aber auch auf leerstehende Gebäude im
Umland thüringischer Städte. Insgesamt liegt hier ein gro-
ßes Potential für eine auf die Region abgestimmte behut-
same, zugleich nachhaltige Entwicklung mit einem neuen
Verständnis von Tourismus als intensivere (und im Idealfall
dauerhafte) Stadt-Land-Verbindung. Die Zukunftswerkstatt
Schwarzatal e.V. arbeitet derzeit gemeinsam mit der Inter-
nationalen Bauausstellung IBA Thüringen an dem sehr prä-
senten Thema Leerstand. Das Objekt wird einer der
Anlaufpunkte bei den IBA-Werkschauen 2019 und 2023
sein.

«Die Musterwohnung im Heimatmuseum in Döschnitz ist
das erste realisierte Sommerfrische-Vorhaben. In dem lie-
bevoll eingerichteten, jedoch seit vielen Jahren nicht mehr
geöffneten Heimatmuseum mit der denkmalgerecht sanier-
ten Außenhülle wurde im ersten Obergeschoss mit einfa-
chen Mitteln eine Ferienwohnung mit barierrefreiem Zugang
geschaffen.»
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„Alle unter einem Dach“
2.10. Alle unter einem Dach - Altenburger Familien-
zentrum in Trägerschaft der Ev. Luth. Kirchgemeinde
Altenburg 

«Das Altenburger Familienzentrum wurde im September
2009 im Rahmen des 12. Kinder- und Jugendtages rund um
die Brüderkirche eröffnet. Gestartet wurde mit einem
PEKiP- Kurs, einem Spiele-Nachmittag sowie dem regel-
mäßig stattfindenden Themenfrühstück. Im Verlaufe der
letzten Jahre sind viele Angebote hinzugekommen, einige
wurden jedoch auch aufgegeben bzw. an den tatsächlichen
Bedarf der Altenburger Familien angepasst.»

Die Angebote des Altenburger Familienzentrums werden
sehr gut angenommen und eine große Zahl an jungen Fa-
milien frequentiert das Familienzentrum. 

Im Jahr 2017 konnte das Zentrum vom TMIL über Förder-
mittel zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wan-
dels unterstützt werden, um sein Angebot zu festigen und
auszubauen. Das Projekt „alle unter einem Dach“ hat neue
generationenübergreifende Angebote geschaffen. Länger-
fristig sollen die Angebote, durch ehrenamtliche Helfer ge-
stützt, in Eigenregie der Teilnehmenden fortgeführt und
weiterhin vom Personal des Altenburger Familienzentrums
unterstützt werden. 

«Im Rahmen des Projektes konnten folgende Projektideen
erfolgreich umgesetzt werden:
1.    Aus- und Umbau des Elterncafés im Weltladen (Ein-
      richtung eines marktnahen, familienfreundlichen 
      Freisitzes ohne kommerzielle Nutzung als Treffpunkt 
      für Jung und Alt, Einrichtung eines Spielbereichs für 
      Kinder im Weltladen sowie Steigerung der Attraktivität
      der Sitzmöglichkeiten für Eltern und Großeltern), 
2.    Ausbau des Hinterhofs des Familienzentrums zu 
      einem marktnahen Spielplatz für Kleinkinder und 
      deren Familien, 
3.    Etablierung eines Nähtreffs für Jung und Alt „made for
       me and made by Mama" (zweimonatliches Treffen 
      mit 5 bis 15 Teilnehmerinnen von 15 bis 75 Jahren),
4.    Etablierung eines wöchentlich stattfindenden Sport
      kurses, 
5.    Etablierung eines weiteren wöchentlich stattfindenden
      Eltern-Kind Sportkurses, 
6.    Etablierung eines selbstorganisierten „Freundeskreises
      Altenburger Familienzentrum sowie regelmäßige 
Treffen, regelmäßige Beaufsichtigung des Spielplatzes am
Familienzentrum und die Organisation von kleinen Aktionen
(u. a. Kindersachenbörse, Kinderfest, Erzähltheater, Vorle-
senachmittage).»

Es ist im Rahmen des Projektes gelungen, einen zentralen
Raum zu schaffen, in welchem Jung und Alt gemeinsam
aktiv sind. Durch eben diese Aktivitäten werden Gemein-
samkeiten entdeckt, Vorurteile abgebaut und gegenseitiges
Unterstützungspotential erschlossen; somit ist eine win-win-
Situation entstanden. Die ältere Generation hat die Chance
bekommen, ihre Erfahrungen weiterzugeben und sich pro-
duktiv einzubringen, also gebraucht zu werden. Im Gegen-
zug haben Familien und Jugendliche die Möglichkeit
bekommen, Kontakte mit der älteren Generation zu knüp-
fen, um von den Erfahrungen der älteren Generation zu pro-
fitieren.



2322

W3 - Safranbibliothek

2.11. Safran verbindet - Einrichtung einer Safranbi-
bliothek - W³ Werte-Wandel-Wege gemeinnützige UG

Im Jahr 2017 konnte durch die Förderung des TMIL eine
außergewöhnliche Idee umgesetzt und mit Leben erfüllt
werden. Die W³ Werte-Wandel-Wege gemeinnützige UG
hatte schon länger die Idee den „Wiederanbau“ von Safran
im Altenburger Land zu etablieren. 

Denkt man an Altenburg, fällt einem zunächst das berühmte
Kartenspiel und vielleicht noch die bekannte Brauerei ein,
doch auf Safran in dieser Region Deutschlands kommt man
eher nicht. Man vermutet den Anbau des edlen Gewürzes
doch eher in Afghanistan, Iran, Kaschmir, Südfrankreich,
Spanien, Marokko oder Griechenland. „Safran ist nicht nur
ein Gewürz, Färbe- und Heilmittel, sondern auch eine Kom-
munikationsbrücke zwischen den Kulturen und Generatio-
nen. Wir haben den historischen Safran-Anbau in Altenburg
recherchiert und dokumentiert, Forschungsreisen durchge-
führt und viel von anderen gelernt.“ 

Hier nun liegt auch der Punkt, warum ein solches Projekt
unter den sich sehr stark verändernden Bedingungen des
demografischen Wandels, welcher das Altenburger Land
besonders intensiv trifft, von Interesse ist. Unter der verbin-
denden Beschäftigung mit der Historie und dem Wiederan-
bau von Safran erleben Jugendliche, Kleingärtner,
Migranten und Landwirte ein angenehmes, konstruktives
Miteinander, welches sich nachhaltig auf den Gemein-
schaftssinn auswirkt und identitätsstiftend ist. 

Dazu wurde eine Safran-Bibliothek eingerichtet, die nicht
nur der Wissensvermittlung sondern auch als Treffpunkt
und Raum für Begegnung der Generationen dient. Struktu-
rell wird die Bibliothek Teil eines Ensembles und ist von
Testparzellen/Versuchsbeeten umgeben. Damit ist die dau-
erhafte Nutzung nachhaltig gesichert. Die Bibliothek wird
parallel als Lesecafé und Begegnungsstätte genutzt.

Durch die Beschäftigung mit einem nicht alltäglichen Thema
steigt die Motivation der jungen Menschen sich mit der Re-
gion des Altenburger Landes zu identifizieren, dadurch wird
ihre Bereitschaft geweckt, in der Region zu bleiben oder (z. B.
zur Safran-Pflückzeit im Oktober) wiederzukommen. Dabei
überträgt sich die Originalität und deutschlandweite Einzig-
artigkeit des Safran-Anbaus auf die Gruppe der Akteure.
Das Vorhaben demonstriert ein positives Beispiel gemein-
samen intergenerativen Handelns und setzt einen positiven
Impuls im Diskurs zur Zukunft des Altenburger Landes.

«Das Projekt strahlt aus und stiftet zur Nachahmung an -
wie der neuerliche Anbau von Safran in Altenburger Klein-
gärten belegt. … Die Bibliothek wird gegenwärtig von den
anvisierten Zielgruppen genutzt. Dabei zeigt die ältere Ge-
neration eine größere Beständigkeit. Die Gruppe der Ju-
gendlichen wechselt und die Migrant/innen sind teilweise
von Ortwechseln betroffen und können in Einzelfällen nicht
mehr am Projekt teilnehmen.»
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Initiative Rodachtal

2.13. „Kleinprojektefonds 5 für 500“ - Initiative Ro-
dachtal e. V.

Das im Jahr 2017 angefangene Projekt der Initiative Ro-
dachtal e. V. zielte darauf ab, Menschen und Vereine aus
den Orten der Region Rodachtal zu unterstützen. Das Pro-
jekt „5 für 500“ wurde in Form eines Kleinprojektefonds an-
gelegt. Die Ausreichung der Sachmittelzuschüsse erfolgte
nach Einreichung eines Antrages. Eine berufene Jury aus
Vorstand und regionalen Fachgremien entschied über die
Vergabe der Sachkostenzuschüsse. „5 für 500“ bedeutet
dabei Initiativen und Projekte von fünf Personen leisten min-
destens fünf Stunden ehrenamtlicher Zeit und können auf
Antrag 500 EURO für Ihre Projekte erhalten. 

Auf lange Sicht soll der Fonds über regelmäßige Projekt-
aufrufe laufen und perspektivisch auch ohne staatliche För-
derung auskommen. „Aktuell werden Möglichkeiten des
Fundraising zur Akquise von Geldern für den Fonds ge-
prüft.“ Die Förderung des TMIL diente dazu, den sprichwört-
lichen Stein ins Rollen zu bringen. „Durch die Stärkung von
bürgerschaftlichem Engagement wurde im Rahmen des
Projekts privates Kapital in Form von Zeit und Wissen für
die Orte und Ortsmitten aktiviert.“

Der Bezug zum demografischen Wandel definiert sich dabei
vorrangig auf zwei Ebenen. Einerseits der Notwendigkeit,
attraktive und lebenswerte Ortskerne in den Städten und
Gemeinden als weiche Standortfaktoren zu erhalten oder
zu gestalten. Andererseits auf der Ebene der sich wandeln-
den Bevölkerungsstrukturen, um sich verändernde Dorfge-
meinschaften als wichtige soziale Integrationsankerpunkte
für Alteingesessene und zuziehende Menschen zu unter-
stützen.

«Im Fokus des Projekts lag die Stärkung von bürgerschaft-
lichem Engagement für die Gestaltung (sozial wie städte-
baulich) der Ortsmitten in den Städten und Gemeinden des
Projektraums.»

Dazu wurde unter anderem über eine eigene Homepage:
https://www.5-fuer-500.de/ das Projekt „5 für 500“ bewor-
ben. Aber auch durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (So-
cial Media) und über Prämierungsveranstaltungen wurde
die Idee des Fonds in der Region bekannt gemacht. Knapp
40 Anträge für Kleinprojekte im Projektraum wurden einge-
reicht, von denen 36 Projekte im Jahr 2017 kleinteilig ge-
fördert werden konnten. Deren beachtliche Ergebnisse
werden auf der Homepage aufgezeigt. „Es wurden im Rah-
men des Projekts mindestens 850 Stunden ehrenamtlicher
Zeit für die Orte und Ortsmitten geleistet.“

Durch die Aktivierung der Bevölkerung für bürgerschaftlich
getragene Aktivitäten wurde die Förderung generationen-
übergreifenden Engagements sowie die Verbesserung und
Stärkung des Images für die ländlichen Räume erreicht.
„Durch den kooperativen Ansatz wurde außerdem die Kom-
munikation in den Orten gefördert und die Dorfgemein-
schaften gestärkt.“
Die Wahrnehmung der ländlichen Räume in den öffentli-
chen und politischen Debatten in Thüringen wurde durch
das Projekt, welches sich sehr gut auch auf andere Regio-
nen des Freistaates übertragen lässt, gestärkt. „Es gab sehr
viel positives Feedback aus Bevölkerung, von Fachstellen,
aber auch von der Politik.

Turnhalle Holzsußra

2.12. Errichtung eines Stromanschlusses an der Turn-
und Sporthalle -  Gemeinde Holzsußra

«Durch die Errichtung des Stromanschlusses wurde die
Turn- und Sporthalle in Holzsußra von der weiteren Entwick-
lung, welche sich durch den Verkauf der Stallungen erge-
ben konnte, unabhängig.  … Durch den eigenen Strom-
anschluss konnte der Fortbestand und somit die weitere Be-
treibung der Turn- und Sporthalle durch den TSV 04 Holz-
sußra e. V. gesichert werden.»

Mit dieser Maßnahme konnte die Gemeinde Holzsußra ein
bereits bestehendes Angebot der Freizeitgestaltung mit le-
bensphasenüberspannendem und generationenübergrei-
fendem Charakter erhalten und verstetigen. Hierbei spielen
die Sport- und Gesundheitsaspekte eine große Rolle. Durch
das Angebot an Kinder und Jugendliche konnte die Bindung
an den Sportverein und somit auch an den Ort Holzsußra
gestärkt und gefördert werden. Durch diese Maßnahme
wurde eine Stärkung des aktiven und attraktiven Vereinsle-
bens, welches gleichbedeutend ist mit einem abwechs-
lungsreichen Dorfleben, erreicht. 

«Das miteinander Sporttreiben und gemeinsame Erreichen
von Zielen stärkt das Gefühl der Zusammengehörigkeit und
wirkt sich somit auch auf andere Bereiche des dörflichen
Miteinanders aus. 
Junge Menschen und Familien finden hier ein Angebot, wel-
ches Sport- mit Gesundheitsaspekten miteinander ver-
knüpft und ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Freizeit sinnvoll
zu gestalten. Überdies belebt ein reges Vereinsleben auch
das Leben und Wohnen im Dorf.»

Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Maßnahme kann
den Bürgerinnen und Bürgern ein Angebot erhalten bleiben,
mit welchem sie nach Maßgabe ihrer Talente und ihrer Lei-
denschaft die Freizeit sinnvoll gestalten können. „Die Attrak-
tivität und Anziehungskraft des dörflichen Lebens und der
Lebensqualität in Holzsußra bleiben dadurch hoch und
somit auch die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger
mit ihrem Wohnort.“
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5 FÜR 500
Ihr habt eine Projektidee, die unser 
Rodachtal noch schöner und 
lebendiger macht.

Ihr seid eine Gruppe von mindestens 
fünf (5) Personen.

Gemeinsam helft ihr mit, euer 
Projekt umzusetzen und leistet 
dazu jeder mindestens 5 Stunden 
ehrenamtlicher Arbeit - also ins-
gesamt mindestens 25 Stunden.

Wenn euer Projekt zu uns passt, 
könnt Ihr bis zu 500€ für euer 
Projekt bekommen.

Reicht eure Projektidee jetzt online ein

www.5-für-500.de
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3. „Thüringer Zukunftspreis 2017 - Sonderpreis Jugend -
Wettbewerb um die besten Ideen

Der demografische Wandel wirkt auf alle Ebenen des poli-
tischen und gesellschaftlichen Lebens in Thüringen. Die
damit verbundenen Herausforderungen zu erkennen und
Chancen nachhaltig zu gestalten, lässt sich nur mit einer
breiten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger erfolgreich
meistern. In diesem Kontext kommt dem Engagement jun-
ger Menschen eine besondere Rolle zu. 
In einem Wettbewerbsverfahren wird deshalb seit 2012 der
„Thüringer Zukunftspreis“, seit 2013 der „Thüringer Zu-
kunftspreis – Sonderpreis Jugend“ im Zwei-Jahres-Rhyth-
mus ausgelobt und vergeben, um herausragende Projekte,
Initiativen, Ideen und Konzepte von jungen Menschen im
Alter von 7 bis 21 Jahren zu würdigen. Ziel des „Sonder-
preises Jugend“ ist es, die altersgemäße Auseinanderset-
zung mit Fragestellungen des demografischen Wandels
auszuzeichnen und gelungene Beispiele konkreten Enga-
gements aus den Thüringer Regionen einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Projektideen, entspringen der Mitte der Gesellschaft
und zeigen beispielhaft, dass und wie Herausforderungen
in Chancen verwandelt werden können. Der Zukunftspreis
würdigt die Menschen hinter den Projekten und zeigt zu-
gleich die Vielfalt, in der zukünftige Entwicklungen im Klei-
nen und im Großen, vor Ort und überregional gedacht,
angestoßen und gelenkt werden können.

Zur Bewerbung berechtigt sind Schulklas-
sen, Jugendvereine, Jugendverbände, Ju-
gendinitiativen usw. sowie Einzelpersonen
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. Über
die besten Ideen entscheidet eine Jury, die
alle gesellschaftlich relevanten Gruppen re-
präsentiert. 

Im Jahr 2017 konnte so der „Sonderpreis Jugend“ bereits
zum dritten Mal ausgelobt und am 7. Dezember 2017 im
Zeiss-Planetarium Jena die Preisträger ausgezeichnet wer-
den. Er ist mit insgesamt 4.000 € dotiert und wird getrennt
in den Altersklassen 7 bis 13 Jahre und 14 bis 21 Jahre ver-
geben. Unter dem Motto: «Ihr habt uns geflasht!» gin-
gen vielfältige Bewerbungen um den Preis bei der
Serviceagentur Demografischer Wandel ein, aus denen die
Jury die Preisträger auswählte. 

«Die eingereichten Projekte für diesen Wettbewerb zeigen,
dass die Kinder und Jugendlichen eine klare Vorstellung
haben, in welcher Welt sie leben wollen», sagte Infrastruk-
turministerin Birgit Keller bei der Preisverleihung vor über
200 Kindern und Jugendlichen in Jena, umrahmt von einer
bunten Multimedia-Show des Planetariums. 

«Ich bin beeindruckt von der Fülle der Themen, die in den
Wettbewerbsbeiträgen angesprochen werden. Für uns ist
wichtig, den jungen Menschen zuzuhören und sie zu betei-
ligen.»
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Bei den Kindern gewann das Projekt „Tomorrow Energie und Verkehr der Zukunft“
der Klassen 4a und 4b der Erich-Kästner-Grundschule Gera den 1. Platz und ein Preisgeld von
1.000 €. Das Schulprojekt im Rahmen des Fachs Ethik beschäftigte sich mit den Themen Nach-
haltigkeit, Mobilität und Energie. Es wurden Bilder gemalt, Textessays erstellt und Modelle ge-
baut.

Den 2. Platz mit einem Preisgeld von 600 € erhielten die Klassen 2a, 2b, 3a und 4b der Staatli-
chen Grundschule Gefell und der Schulförderverein für das Projekt „So stelle ich mir meine
Zukunft vor“. In einem freien Bildermalwettbewerb waren die Kinder aufgerufen, ihre Vorstel-
lungen von ihrer persönlichen Zukunft vorzustellen. Als mögliche Themenbereiche wurden hier
die Arbeitswelt, Wohnen und Mobilität angesprochen.

Den 3. Rang mit 400 € Preisgeld erreichte das Projekt „Geschickt in die Zukunft“ der 7. Klas-
sen der Gemeinschaftsschule Joseph Meyer aus Neuhaus-Schierschnitz. In dem Schulprojekt
im Fach Wirtschaft & Recht wurde zum Thema „Ökonomisches Prinzip“ in verschiedenen Colla-
gen und Plakaten die Frage erörtert, wie man in der Zukunft nachhaltig und ökologisch handeln
kann.

Bei den Jugendlichen erhielt den 1. Platz mit 1.000 € Preisgeld die Klasse 10.3
des Gymnasiums Hermann Pistor aus Sonneberg für die Begrünung des Innenhofs der Schule
und die Gestaltung des grünen Freiraums als Begegnungsstätte für Jung und Alt. Die fä-
cherübergreifende Arbeit hat einen nachhaltigen Lebensraum geschaffen, der die Themen De-
mografie und Ökologie preiswürdig miteinander verbindet.

Mit dem 2. Platz und 600 € wurde die 9. Klasse des Staatlichen Gymnasiums in Kölleda ausge-
zeichnet, die unter dem Motto „Nun lasst doch mal die Kirche im Dorf / in der Stadt“ in einem
fächerübergreifenden Ansatz und in Kooperation mit einem Erfurter Architekturbüro die Thematik
analysiert hat. Dabei wurden die Gesichtspunkte Architektur, Kirchenbau, Christentum/Werte-
gemeinschaft und Nutzung des Kirchenraumes bzw. Bedeutung der Kirche als sozialer Treffpunkt
im Ort betrachtet.

Den 3. Rang mit 400 € erreichte die Seminarfacharbeit von Paul Klemm, Christian Körtner und
Jonathan Voit. Die Schüler der Abiturstufe des Gymnasiums Fridericianum haben unter dem Titel
„Volkstedt West – Städtebauliche Entwicklung und Möglichkeiten der Aufwertung eines
Stadtteils in Rudolstadt“ eine Analyse des IST-Zustandes erarbeitet und Vorschläge zur Auf-
wertung der Freiflächen, der Gehwege und der Beleuchtung dieses Rudolstädter Wohnquartiers
erarbeitet.

https://www.youtube.com/watch?v=gV2jmwOillE
https://www.youtube.com/watch?v=Du64MZmHG28
https://www.youtube.com/watch?v=FP3QZp-5scw
https://www.youtube.com/watch?v=lDwYIosL400
https://www.youtube.com/watch?v=xyOOl8P_UOE
https://www.youtube.com/watch?v=nt4OTicVVwc
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Mit einem Sonderpreis „Nachhaltigkeit“ von insgesamt 1.200 € (3 x 400 €)
wurden die Bewerbungen der Hermann-Lietz Schule Haubinda, des Theatervereins Schotte e.V.
aus Erfurt und der DRK Bergwachtjugend des Landesverbands Thüringen ausgezeichnet. 
Diese sehr gelungenen Arbeiten zum Thema Zukunft wurden durch die Geschäftsstelle des
Nachhaltigkeitsbeirats Thüringen bereits im Rahmen der ausgerufenen Jugendinitiative „Mach-
DeineZukunft“ unterstützt.

Zusammenfassung 
der Preisverleihung

https://www.youtube.com/watch?v=fUzlqTaKeNE
https://www.youtube.com/watch?v=PF_6HKD-esU
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