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Erstmalig förderte das Thüringer Ministerium für Infrastruk-
tur und Landwirtschaft (TMIL) 2016 beispielhafte Projekte,
die sich mit der Gestaltung der Folgen des demografischen
Wandels in Thüringen auseinander setzten. 

Gesucht waren innovative Ideen, die dazu beitragen, de-
mografisch bedingte Veränderungen und Handlungserfor-
dernisse aktiv zu gestalten, die auf integrierten Konzepten
fußen, die Gegebenheiten vor Ort in angemessener Weise
berücksichtigen und modellhafte Lösungsansätze darstel-
len. Dabei wurde insbesondere Wert darauf gelegt, dass ein
möglichst breites Spektrum von Akteuren und von bürger-
schaftlichem Engagement eingebunden war.  

Mit dieser Onlinebroschüre soll zukünftig jährlich ein Über-
blick über die geförderten, modellhaften Maßnahmen und
Projekte gegeben werden. Diese Ausgabe widmet sich den
2016 geförderten Wettbewerbsbeiträgen. Vorgestellt wer-
den Gedanken, inwiefern bürgerschaftliches Engagement
zukünftig bei der Sicherung der Daseinsvorsorge unter den
Bedingungen des demografischen Wandels beitragen kann.  

Diesem Aspekt widmeten sich die demografischen The-
menjahre 2015/2016. 

1. Einleitung
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Thüringen hat seinen Ursprung im Zusammenschluss
von zahlreichen kleinen und mittleren Fürstentümern
und ist daher bis heute von einer besonderen Sied-
lungsstruktur geprägt: Ein dichtes und homogenes
Netz kleiner und mittelgroßer Städte, die Ankerpunkte
in ihrer jeweiligen Region sind, ist charakteristisch für
den Freistaat. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklun-
gen wird aufgrund dieser historisch gewachsenen
Struktur ein Nebeneinander von Wachstum und
Schrumpfung möglich (vgl. hierzu Demografiebericht
2016, Teil 1). Sich so ergebende ungleiche Lebens-
bedingungen auf engstem Raum möglichst zu ver-
meiden, ist erklärtes Ziel der Politik. Dies trifft ins -
besondere auf die Sicherung der Daseinsvorsorge zu. 

Daseinsvorsorge bezeichnet Leistungen, an deren
Angebot im Sinne einer flächendeckenden Versor-
gung mit bestimmten, als lebensnotwendig eingestuf-
ten Gütern und Dienstleistungen ein besonderes
öffentliches Interesse besteht. Hierzu zählen u. a.:

n    die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommu-
nikation, 

n    der öffentliche Nahverkehr,
n    Post- und Finanzdienstleistungen, 
n    die Abfall- und Abwasserentsorgung, 
n    das Rettungswesen, 
n    der Brand- und Katastrophenschutz,
n    die Polizei, 
n    soziale Angebote und Dienstleistungen, 
n    Angebote der Bildung und Erziehung, 
n    die ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Pfle-

gedienste sowie 
n    Angebote aus den Bereichen Kultur und Sport.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
schreibt in Art. 72, Abs. 2 das Ziel fest, in allen Lan-
desteilen unter Berücksichtigung der vielfältigen und
spezifischen Potenziale gleichwertige Lebensverhält-
nisse herzustellen und zu sichern. Diese Leitvorstel-
lung findet sich auch in § 1, Abs. 2 des Raumord-
nungsgesetzes sowie im Landesentwicklungspro-
gramm Thüringen 2025 (LEP 2025) und zielt auf die
gleichmäßige Entwicklung der Teilräume, vor allem
bezogen auf die Sicherung der Daseinsvorsorge, ab. 

Gleichwertige Lebensverhältnisse sind als Richtungs-
vorgabe in einem Prozess zu verstehen. Die Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse umfasst die
spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Männern,
älteren Menschen, Menschen mit Handicaps sowie
Kindern und Jugendlichen gleichermaßen. Als Indi -
katoren für Gleichwertigkeit gelten u. a. die Erreich -
barkeit des Angebots sowie der Zugang zu den
unterschiedlichen Diensten.

Eine in ihrer Zahl und Zusammensetzung veränderte
Bevölkerungsstruktur bedeutet im ländlichen Raum
für die baulichen und technischen Infrastruktureinrich-
tungen eine geringere Auslastung und für Angebote
der sozialen Infrastruktur eine veränderte Nachfrage.
Die demografischen Entwicklungen stellen also die
Tragfähigkeit vorhandener Strukturen der Daseinsvor-
sorge auf den Prüfstand. Um veränderten Bedarfen,
Auslastungen und Anforderungen gerecht zu werden,
bedarf es der Stärkung des regionalen Zusammen-
halts.

Der Freistaat Thüringen trägt diesen Zielen und An-
forderungen mit einer strategisch ausgerichteten Lan-
desentwicklungspolitik Rechnung. Mit der im LEP
2025 vom 15. Mai 2014 erfolgten raumordnerischen
Gliederung Thüringens in drei Raumstrukturtypen und
zehn Raumstrukturgruppen (siehe Grundsatz 1.1.1
LEP 2025) wird der Fokus auf gewachsene Verflech-
tungen und Beziehungen gelegt. Denn die bis dato
geltende Einteilung des Landes in die drei Verdich-
tungsräume Erfurt, Jena und Gera einerseits und den
ländlichen Raum als „Restkategorie“ andererseits
wurde den unterschiedlichen Herausforderungen
nicht gerecht, vor dem Thüringen steht. Durch Über-
lagerung der Faktoren Demografie, Wirtschaft und
Oberzentrenerreichbarkeit konnten strukturähnliche
Landesteile identifiziert werden. Konkrete individuelle
Potenziale können so gezielt genutzt und Schwächen
überwunden werden – je nach den konkreten Bedürf-
nissen der jeweiligen Landesteile.

Vor allem das Zentrale-Orte-System gewinnt als Kon-
zept der Sicherung der Daseinsvorsorge in allen Lan-
desteilen zunehmend an Bedeutung und nimmt einen
besonderen Stellenwert in der Raumordnungs- und
Landesentwicklungspolitik des Freistaats ein. Mit dem
Ansatz, die Zentralen Orte als Ankerpunkte zu stärken

2. Bürgerschaftliches Engagement und Daseinsvorsorge 
in Zeiten des demografischen Wandels 

http://www.serviceagentur-demografie.de/media/dokumente/publikationen/2016/2017_02_20_sadw_demografiebericht_1.pdf


und in ihnen konzentriert die wichtigsten Daseinsvor-
sorgeleistungen vorzuhalten, können Synergieeffekte
erschlossen und Infrastrukturen passgenau ausge-
richtet werden. 

Die Sicherung der Daseinsvorsorge ist für die Le-
bensqualität und das Gemeinwesen von zentraler Be-
deutung. Vor allem in den eher ländlich peripheren
Regionen abseits Zentraler Orte müssen besondere
Anstrengungen unternommen werden, um den Bür-
gerinnen und Bürgern auch in Zukunft ein attraktives
Angebot an Daseinsvorsorgeleistungen sichern zu
können. Es gilt, neue Ansätze und Strategien zu ent-
wickeln, die den regionalen Gegebenheiten gerecht

werden und die nachhaltige Lösungen bei der Siche-
rung der Daseinsvorsorge bewirken. 

Bürgerschaftliches Engagement1 kann diesen Pro-
zess ergänzend befördern. Bei allen Entwicklungspro-
zessen – von der Zielfindung über die Planung von
Maßnahmen bis hin zur kooperativen Umsetzung –
sollte die Einbeziehung der Bürger daher zentrales
Anliegen und integraler Bestandteil sein. Denn tat-
sächliche Beteiligung trägt dazu bei, das Bürgerinnen
und Bürger unterstützend aktiv werden und stellt so
die Voraussetzung für nachhaltiges bürgerschaft -
liches Engagement dar.

1 Bürgerschaftliches Engagement folgt im vorliegenden Bericht dem Verständnis und der Definition der Enquete-Kommission „Zukunft des bürgerschaftlichen

Engagements“ des Deutschen Bundestages, die eine Tätigkeit dann als freiwilliges Engagement versteht, wenn sie freiwillig ist, sich nicht auf materiellen

Gewinn ausrichtet, öffentlich ist bzw. im öffentlichen Raum stattfindet, in der Regel gemeinschaftlich/kooperativ ausgeübt wird und schließlich gemeinwohl-

orientiert ist. (Vgl. hierzu: Deutscher Bundestag, Drucksache 14/8900 vom 03.06.2002)

Karte: Raumstrukturgruppen und -typen

Quelle: LEP 2025
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Besonders in ländlichen Regionen ist bürgerschaftli-
ches, ehrenamtliches Engagement dadurch geprägt
und motiviert, dass die Verhältnisse vor Ort mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden wollen und können.
Es trägt so maßgeblich zum gesellschaftlichen Mit -
einander bei und hat einen starken identitätsstiften-
den Charakter. Das bürgerschaftliche Engagement ist
in der dörflichen Gemeinschaft ein Sicherheitsnetz in
fast allen Funktionsbereichen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens.

Der Freiwilligensurvey 20142 des Deutschen Zen-
trums für Altersfragen bestätigt dies. Grundsätzlich ist
das bürgerschaftliche Engagement in Deutschland
seit der Erstbefragung im Rahmen des Freiwilligen-
surveys 1999 kontinuierlich angestiegen und bewegt
sich auf einem hohen Niveau. Heute sind 43,6 % der
Wohnbevölkerung Deutschlands im Alter ab 14 Jah-
ren freiwillig engagiert – dies entspricht 30,9 Millionen
Menschen. Öffentlich aktiv sind mehr als zwei Drittel
der Bevölkerung Deutschlands (70,2 %), diese Per-
sonen engagieren sich in mindestens einem von 14
Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements. 

Es gilt aber: Freiwilliges Engagement ist in den länd-
lichen Regionen ausgeprägter als in Städten. Am
niedrigsten ist der Anteil Engagierter in Großstädten.
In kreisfreien Großstädten beträgt die Engagement-
quote 39,0 %. Deutlich höher ist die Engagement-
quote in städtischen Kreisen (45,4 %), in ländlichen
Kreisen mit Verdichtungsansätzen (46,0 %) und in
dünn besiedelten Landkreisen (45,0 %). Regionale
Unterschiede gibt es aber nicht nur zwischen Stadt
und Land, sondern auch zwischen den neuen und
alten Ländern: Die Engagementquote in den neuen
Ländern liegt zwar unter jener der alten Länder, aller-
dings steigt der Anteil der Engagierten sowohl in den
neuen als auch in den alten Ländern kontinuierlich an
und ist seit 1999 jeweils ähnlich stark ausgeprägt. 

Bei der Betrachtung einzelner Bereiche des Engage-
ments ließen sich im Rahmen des Freiwilligensurveys
2014 deutliche Unterschiede feststellen: Die meisten
Menschen sind im Bereich Sport und Bewegung
ehrenamtlich tätig. Hierauf folgen Bereiche wie
Schule oder Kindergarten, Kultur und Musik sowie
Soziales. Allerdings können Bereiche des Engage-
ments, die weniger der Verwirklichung eigener In -

2 Der Freiwilligensurvey ist eine repräsentative Erhebung zum freiwilligen bzw. ehrenamtlichen Engagement in Deutschland und ist zentrales Element der

Sozialberichterstattung zum freiwilligen Engagement in Deutschland. Die Daten für den Freiwilligensurvey werden im Rahmen von Telefoninterviews erhoben

und erlauben in der Auswertung eine Darstellung über ehrenamtliche Tätigkeit und der Bereitschaft dazu unterteilt nach Bevölkerungsgruppen, Landesteilen

sowie Engagierten und nicht mehr engagierten Personen. Der Freiwilligensurvey wird seit 1999 im Fünf-Jahres-Rhythmus durchgeführt, zuletzt 2014. Die

wissenschaftliche Leitung obliegt dem Deutschen Zentrum für Altersfragen. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den

Freiwilligensurvey.

Abb. 1: Engagementquote in Deutschland 1999 bis 2014

Abb. 2: Anteile freiwillig Engagierter in Stadt und Land
(bundesweit)

Quelle: Freiwilligensurvey 2014

Quelle: Freiwilligensurvey 2014



7

teressen dienen, vom insgesamt angestiegenen
Engagement nur wenig profitieren. Konkretes Enga-
gement bei klassischen Leistungen der Daseins -
vorsorge (Feuerwehr und Rettungswesen, Ge sund-
heit), aber auch für das Gemeinwesen bedeutende
Bereiche wie berufliche Interessenvertretung, Kirche
und Religion stehen hinten an.

Bürgerschaftliches Engagement hat für die Identität,
Attraktivität und das Gemeinwesen in den Städten
und Dörfern eine wesentliche Bedeutung, denn es
wirkt unvermittelt und auf vielfältige Art und Weise.
Daher ist es notwendig, dass Rahmenbedingungen
geschaffen werden, die bürgerschaftliches Engage-
ment fordern und fördern. Das gilt sowohl für die
Unterstützung von (potenziell) aktiven und engagier-
ten Bürgerinnen und Bürgern als auch für Organisa -
tionen und Einrichtungen, für deren Organisation und
Funktion ehrenamtliches Engagement unverzichtbar
ist. 

Bürgerschaftliches Engagement sollte daher in den
Kommunen „Chefsache“ sein. Denn zu einer langfris-
tigen Stärkung bürgerschaftlichen Engagements ist
es unabdingbar, dass Politik, öffentliche Verwaltung,
Unternehmen, Institutionen, Kirchen, Vereine und
Verbände in den Kommunen noch intensiver zusam-
menwirken. Die Kooperation und gemeinschaftliche
Zielsetzung von Akteuren auf und zwischen diesen
unterschiedlichen Ebenen und damit verbundene
Bündelung von Kräften, kann Synergieeffekte auslö-

sen. Runde Tische, sowie die Bildung von Arbeitskrei-
sen oder Workshops können geeignete Instrumente
sein, um organisations- und ebenenübergreifend
Netzwerke zu knüpfen, die ehrenamtlich Tätige wie
auch Vereine und Verbände von administrativen Auf-
gaben entlasten. Auch wird durch Kooperationen für
ehrenamtlich Tätige die Möglichkeit eröffnet, in unter-
schiedlichen Aufgabenbereich oder anderen Einrich-
tungen tätig zu werden. Darüber hinaus gilt es, die
interkommunale und regionale Zusammenarbeit auf-
recht zu erhalten und auszubauen sowie ein sektor-
und themenübergreifendes Vorgehen zur Förderung
des bürgerschaftlichen Engagements zu entwickeln.

Doch wie lassen sich Bürgerinnen und Bürger für
ehrenamtliches Engagement gewinnen? Eine zen-
trale Frage vor allem von Vereinen und Verbänden,
die von diesem leben. Es erfordert große Anstrengun-
gen und finanzielle Unterstützung, um die individuel-
len Kompetenzen, Talente, Wissen und Erfahrungen
in das Engagement einzubinden und effektiv zu nut-
zen. Hierfür bedarf es auch professioneller Beglei-
tung. Problematischer sind jedoch Hürden bei der
Vereinbarkeit von bürgerschaftlichem Engagement
mit Familie und Beruf.

Um potenziell Engagierte zu gewinnen, bedarf es vor
dem Hintergrund der mit den demografischen Ent-
wicklungen sich verändernden Altersstruktur der Be-
völkerung einer altersspezifischen Ansprache. Vor
allem die sogenannten „jungen Alten“ gilt es, mit ihren
Erfahrungen und Möglichkeiten für bürgerschaftliches
Engagement zu interessieren, ggf. auch temporär und
zielgerichtet in bestimmten Engagementbereichen.
Hinsichtlich der zahlenmäßig kleiner werdenden
Gruppe der Kinder und Jugendlichen muss schon
frühzeitig das Interesse für das bürgerschaftliche
Engagement geweckt und bestehendes Engagement
gefördert werden. Motivation und Information sollten
bereits in Kindertagestätte, Schule, Berufsschule,
Hochschule usw. erfolgen. Eine Ansprache der Alters-
gruppe muss berücksichtigen, dass Engagement sich
mit den zeitlichen Möglichkeiten im Leben der Er-
werbsfähigen vereinbaren lässt. Neue Impulse für
bürgerschaftliches Engagement kann der wachsende
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund set-
zen. Integrationsprozesse lassen sich durch Engage-
ment für Menschen mit Migrationshintergrund ebenso
befördern wie durch ihre Gewinnung als Ehrenamt -
liche selbst. Sie bringen neue Impulse und neue

Abb. 3: Anteil freiwillig engagierter Personen
in 14 gesellschaftlichen Bereichen

Quelle: Freiwilligensurvey 2014
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Perspektiven mit, ihre Einbindung in das Geschehen
vor Ort kann Integration befördern. 

Damit bürgerschaftliches Engagement im demografi-
schen Wandel aber seine Wirkung entfalten kann,
müssen nicht zuletzt seitens des Staates stabile Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die es möglich
machen, dass sich mehr Menschen ehrenamtlich
engagieren und die zugleich auch dazu beitragen,
dass es Strukturen gibt, die dies unterstützen. Neben
einer besseren Anerkennungskultur für ehrenamtli-
che, bürgerschaftliche Arbeit bedarf es vor allem einer
finanziellen Unterstützung. Neben staatlichen Finanz-
hilfen und Förderungen kann auch durch private
Spenden und Sponsoring aus der Wirtschaft dazu
beigetragen werden. Auch durch die immaterielle Un-
terstützung durch Unternehmen, beispielsweise über
Arbeitszeitmodelle, oder Kooperationen von ortsan-
sässigen Unternehmen mit Vereinen und Verbänden
kann dem bürgerschaftlichen Engagement mehr An-
erkennung verleihen.

Die skizzierte Rolle bürgerschaftlichen Engagements
und die Bedeutung, die es für das Gemeinwesen ein-
nimmt, zeigen sich vor allem in ländlich geprägten
Regionen. Hier hat bürgerschaftliches Engagement
einen ganz maßgeblichen Stellenwert bei der Siche-
rung der Daseinsvorsorge. Und je mehr die demogra-
fischen Entwicklungen und die damit verbundenen
Folgen zum Tragen kommen, umso mehr potenziert
sich diese Bedeutung. 

Offensichtlich wird dies vor allem bei den Freiwilligen
Feuerwehren: Hier ist das Engagement der Bürgerin-
nen und Bürger schon heute nahezu unersetzlich.
Brandschutz und Katastrophenhilfe werden in vielen
Kommunen fast ausschließlich ehrenamtlich geleistet.
Berufsfeuerwehren gibt es zumeist nur in größeren
Städten. Auf Ebene der Gemeinden steht und fällt
diese zentrale Leistung der Daseinsvorsorge aber mit
freiwillig ehrenamtlich Engagierten. Seit Jahren sin-
kende Mitgliederzahlen und damit zurückgehende

Engagementbereitschaft sowie eine sich zunehmend
verändernde Altersstruktur unter den Mitgliedern, die
sich in fehlendem Nachwuchs äußert, erfordern um-
gehendes Handeln. Denn die Zahl der Einsätze geht
nicht parallel zu den Bevölkerungszahlen zurück. Da-
rüber hinaus ist es erforderlich, dass neben der zeit-
gemäßen Ausstattung von Fahrzeugen und Technik
vor allem dem Engagement selbst deutlich mehr
Anerkennung zukommt, das Gewinnen und Halten
von Engagierten Priorität bei den Verantwortlichen vor
Ort genießt und entsprechende Anreize geschaffen
werden.3

Es bleibt festzuhalten: Ehrenamtliches Engagement
ist bei der Sicherung und dem Ausbau von Angeboten
und Leistungen der Daseinsvorsorge unter den Be-
dingungen des demografischen Wandels, unersetz-
lich. Und auch deswegen braucht bürgerschaftliches
Engagement die Unterstützung der Verantwortlichen
vor Ort und der Politik auf allen Ebenen. Die Siche-
rung der Daseinsvorsorge im demografischen Wandel
und damit die Herstellung und Gewährleistung der
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse bedarf der
Hilfe und Unterstützung durch Bürgerinnen und Bür-
ger die bereit sind sich freiwillig einzubringen und sich
zu engagieren. Aber bürgerschaftliches Engagement
kann und darf nicht als „Ausfallbürge“ instrumentali-
siert werden und staatliches Handeln ersetzen. 

3 Detaillierte Ausführungen zum Brand- und Katastrophenschutz in Thüringen vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklungen finden sich im Demo-

grafiebericht 2016, Teil 2. 

Eine ausführliche Betrachtung zum bürgerschaftlichen Engagement im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Handlungsempfehlungen wurde

im Rahmen der Demografiestrategie des Bundes durchgeführt. Die Ergebnisse sind u. a. in der Weiterentwicklung der Demografiestrategie festgehalten.
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3.1 Hintergrund und Zielsetzung 
der Projektförderung

Insbesondere ländlich geprägte Räume in Thüringen
stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen. Sie
sind häufig überdurchschnittlich vom demografischen
Wandel und den mit ihm verbundenen Folgen betrof-
fen. Die Kommunen in diesen Regionen müssen
große Anstrengungen beim Erhalt ihrer Wirtschafts-
kraft und Lebensqualität unternehmen, um ihren Bür-
gerinnen und Bürgern eine ausreichende wie auch
angemessene Daseinsvorsorge anbieten und erhal-
ten zu können. Die Sicherung einer wohnortnahen
Versorgung mit öffentlichen und privaten Dienstleis-
tungen ist also ein zentraler Baustein für die Zukunfts-
fähigkeit der Regionen als Wirtschafts- und
Wohnstandort mit hoher Lebensqualität.

Die Thüringer Landesregierung gestaltet den demo-
grafischen Wandel aktiv mit, um allen Bürgerinnen
und Bürgern eine sozial gerechte Teilhabe an der Ge-
sellschaft zu ermöglichen.

Aus diesem Grund stellt das Thüringer Ministerium für
Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) seit 2016 in
einem Wettbewerbsverfahren Zuschüsse für modell-
hafte Maßnahmen und Projekte zur Sicherung der
Daseinsvorsorge unter den Bedingungen des demo-
grafischen Wandels zur Verfügung.

Insgesamt bewarben sich im Wettbewerbsverfahren
26 Initiativen in unterschiedlicher Trägerschaft um
eine Förderung.

Die Bewertung der Anträge erfolgte anhand einer
Kriterienmatrix. Im Ergebnis dieses Bewertungsver-
fahrens wurde schließlich die Förderung von acht

Projekten aus unterschiedlichen Bereichen und von
unterschiedlicher Größenordnung beschieden, die
sich räumlich gleichmäßig über Thüringen verteilten
(siehe Karte).

3. Förderprogramm für eine aktive Gestaltung demografischer 
Veränderungen in Thüringen

Übersichtskarte zu den geförderten Projekte 2016

Quelle: TMIL, eigene Darstellung
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3.2 Überblick zu den im Förderjahr 2016 unterstützten Projekten

Nachfolgend geben die Berichte der geförderten Projektträger detaillierten Einblick in die Ziele, Fördergegen-
stände und die Bedeutung, die die finanzielle Unterstützung für das bürgerschaftliche Engagement und letztlich
für das Gemeinwesen vor Ort haben.  

« Zuerst war es nur ein Traum, für den wir an vielen
Stellen belächelt worden sind, aber nun ist dieser
Traum für alle Weißenborner wahr geworden. Durch
die Initiative des Traditionsvereins Weißenborn 1996
e. V. und dem enormen Engagement der zahlreichen
Helfer und Spender konnte scheinbar Unmögliches
auf die Beine gestellt werden. 

Nachdem der Thüringer Hof mit seinem großen Saal
im Jahr 2001 abgerissen worden war, klaffte nicht nur
auf dem „Schänkenplatz“ sondern auch in den Her-
zen einiger Weißenborner ein großes Loch. Ein zen-
traler Punkt für gesellschaftliche Veranstaltungen
fehlte nun gänzlich. So entstand vor etwa 4 Jahren
die Idee ein Bürgerhaus zu errichten, das dem seit
Jahren leer stehenden Dorfplatz ein neues Antlitz ver-
leihen soll. Das Bürgerhaus sollte allen Einwohnern
Weißenborns zu Gute kommen. 

Nach jahrelanger Vorarbeit erhielten wir im Oktober
2015 endlich die offizielle Baugenehmigung, mit un-
serem Projekt zu starten. Dass solch ein Vorhaben
jede Menge Geld und Kraft kostet, war uns allen be-
wusst. So startete der Traditionsverein Weißenborn
1996 e. V. am 19. November 2015 einen Spenden-
aufruf an alle Weißenborner und ansässigen Firmen
im näheren Umkreis, uns mit einer Geldspende zu un-
terstützen. Am Ende dieser Informationsveranstaltung
standen bereits 55.000 € Spenden zu Buche, zwei
Wochen später konnten wir 75.000 € verzeichnen.
Das machte allen Initiatoren eine Menge Mut. Bereits
am 18. Januar 2016 hatten wir unser Spendenziel von
100.000 € überschritten und so wagten wir am
31. März 2016 den ersten Spatenstich. Nun folgten
harte Wochen mühevoller Arbeit, die allerdings von
einer unglaublich hohen Beteiligung geprägt wurden.
Woche für Woche rückten wir unserem Ziel ein Stück
näher! Durch die enorme Spendenbereitschaft und

das wahnsinnige Engagement zahlreicher Weißen-
borner, ansässiger Firmen und der vielen Freunde
aus den Nachbargemeinden wurde unser Traum in-
nerhalb eines halben Jahres wahr. Am Ende konnten
wir uns über einen Spendenstand von 165.000 €
freuen! Am 28. Oktober 2016 feierten wir die Eröff-
nung unseres Bürgerhauses „Hohler Vogel“. Dazu
haben wir alle Unterstützer unseres Projektes herzlich
eingeladen und unser Bürgerhaus durfte sich erst-
mals über unzählige Besucher freuen.

Nun war es uns möglich geworden, unseren Bürgern,
vor allem unserer immer älter werdenden Gesell-
schaft, ein neues Zentrum für Begegnungen zu bie-
ten. Wir freuen uns über die positive Resonanz aller
Bürger! Als Dankeschön für die hohe Bereitschaft,
uns bei unserem Projekt zu unterstützen, haben wir
alle Spender und Helfer namentlich auf einer Ehren-
tafel am Gebäude verewigt. 

Seit der Eröffnungsfeier am 28. Oktober 2016 freuen
wir uns über volle „Auftragsbücher“, so wird unser Ge-
bäude regelmäßig genutzt durch Veranstaltungen für
unsere Bürger. Wir sind stolz darauf, seither  aktiv
viele Angebote der Daseinsfürsorge für unsere Senio-
ren zu verwirklichen. Wir verzeichnen in der Kürze der
Zeit zum Beispiel eine Rentnerweihnachtsfeier, das
Weihnachtsprogramm der Grundschule Weißenborn
für alle Bürger des Ortes, eine Podiumsdiskussion der
CDU und den erfolgreichen Eröffnungsgottesdienst,
an dem in unserem Hohlen Vogel kaum ein Sitzplatz
leer blieb. Was uns jedoch am meisten mit Stolz er-
füllt, ist die Tatsache, dass diese Veranstaltungen von
allen Bürgern des Ortes rege angenommen werden.
Es ist uns gelungen, sämtliche Altersschichten unse-
res Ortes und unserer Region in unserem Bürgerhaus
zusammen zu führen und somit können wir sagen,
dass wir unser Ziel, Alt und Jung an einem Ort zu ver-

Wenn Träume wahr werden – 
Der „Hohle Vogel“ in Weißenborn füllt sich mit Leben!
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einen und unserer älteren Generation einen Ort der
Begegnung und der Daseinsfürsorge zu bieten, er-
reicht haben. 

Nicht zuletzt ist es uns erst durch die finanzielle Un-
terstützung des Ministeriums für Infrastruktur und
Landwirtschaft möglich geworden, unser Bürgerhaus
mit einer Heizungsanlage auszustatten, um das Ge-
bäude beheizen und ganzjährig nutzen zu können. 

Wir danken all denen, die uns mit ihrer Spende und
ihrer tatkräftigen Hilfe unterstützt haben und uns
damit erst die Realisierung unseres Projektes ermög-
licht haben! »

Der Traditionsverein Weißenborn 1996 e. V.
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« Ziel des „Förderkreis Kloster Anrode e. V.“ als Pro-
jektträger ist es, die vorhandene Substanz und Struk-
tur der ehemaligen Klosteranlage Anrode mit Leben
zu erfüllen und bestimmte Objekte einer ganzheit -
lichen Nutzung zuzuführen.

So soll die Anlage des ehemaligen Zisterzienserin-
nenklosters und Gutshofes eine soziokulturelle Be-
gegnungsstätte werden.

Es liegt an einem Nebenweg des Klosterpfades, des
Pilgerweges Loccum-Volkenroda. Hier ergeben sich
Synergieeffekte für eine touristische Vermarktung der
Klosteranlage Anrode. Dazu sind u. a. Übernach-
tungsmöglichkeiten dringend erforderlich.

Schon jetzt werden zahlreiche Veranstaltungen im
Kloster durchgeführt. Im Juni 2016 fand z. B. ein
Künstler-Symposium statt oder die Bauhaus Univer-
sität Weimar führt ein Studentenprojekt in Bezug auf
die Erhaltung der wertvollen Bausubstanz durch. Ge-
legentlich haben wir die Mühlhäuser Werkstätten für
Behinderte e. V. zu Gast. Der Kulturbund, Abteilung
Fotografie, hat einen sehr erfolgreichen Foto-Work-
shop mit anschließender Ausstellung durchgeführt. 
Bereits erfolgreich ist z. B. als regelmäßige Veranstal-
tung ein Projekt „Yoga im Kloster“ zugange. Darüber
hinaus finden viele Veranstaltungen musikalischer
Art, ein Tier- und Bauernmarkt und viele Privatveran-
staltungen statt.

Auch perspektivisch sind im Kloster Anrode weitere
Veranstaltungen vorgesehen, zu denen auch interna-
tionale Gäste erwartet werden.

Und für all die Aktivitäten mangelte es an geeigneten
Räumlichkeiten für Übernachtung, für Gruppenveran-
staltungen, ordentlichen Sanitäreinrichtungen inner-
halb der Klosteranlage. Das Potenzial ist da; es muss
nur optimiert werden. Dies haben wir nunmehr mit
Hilfe der Zuwendung durch den Freistaat Thüringen
erreicht.

Wir haben die Umnutzung der vorhandenen Räume
zu Schlafräumen, die Instandsetzung der sanitären

Einrichtungen und perspektivisch den weiteren Aus-
bau des Untergeschosses zu Gruppenräumen in
Angriff genommen.

In den bereits hergerichteten Zimmern sind neue
Holzbetten aufgestellt worden, um hier einfache
Übernachtungsmöglichkeiten für Gruppen- und Indi-
vidualreisende zu schaffen, die auf dem Pilgerweg
unterwegs sind oder an den verschiedenen Veranstal-
tungen teilnehmen.

Die Schaffung einer soziokulturellen Begegnungs-
stätte innerhalb der Klosteranlage leistet einen Bei-
trag zur Steigerung der Lebensqualität im Umland,
der Ortsteilidentität und der Förderung der sozialen
Beziehungen der Generationen untereinander. 

Unsere Begegnungsstätte soll sich zudem mit unter-
schiedlicher Akzentuierung verschiedenen Aufgaben
widmen. Heute sind vor allem in der Kinder- und Ju-
gendarbeit kreative Angebote bedeutungsvoll. In der
Ortsteilarbeit (Ortsteilfeste, stadtentwicklungspoliti-
sche Initiativen, Zusammenarbeit mit Bürgerinitiati-
ven, Vereinen und Schulen), in der Programm- und
Veranstaltungsarbeit (Theater, Kabarett, Musik, Aus-
stellungen, Lesungen, Kino, Disco- und Tanzveran-
staltungen), in der Seniorenarbeit (Kreativ- und
Gesundheitsvorsorge-Kurse, soziale Versorgung, Ge-
schichtswerkstätten, Tanzveranstaltungen, Buchaus-
leihe) und in der Bildungsarbeit und politischen Arbeit
(Seminare, Workshops, Bildungsurlaube, Diskus -
sionsveranstaltungen, Sprachkurse) können Betäti-
gungsfelder liegen, die wir ausschöpfen möchten. 

Zentral für die Verwirklichung der Projektziele war die
Ertüchtigung des „Alten Forsthauses“, Klosterstraße
10, in der Klosteranlage Anrode zum Haus der Be-
gegnung mit Übernachtungsmöglichkeiten, nutzbaren
sanitären Anlagen und Gruppen- und Veranstaltungs-
räumen. Dieses Ziel haben wir zeitnah erreicht. Eine
erste Hürde ist damit genommen. 

Durch die infrastrukturellen Voraussetzungen inner-
halb der Klosteranlage schaffen wir die Grundlagen
für die künftige nachhaltige Nutzung der vorhandenen

Kloster Anrode – „Ein Haus für Viele“
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Anlagen und tragen somit auch zur Erhaltung der his-
torischen Bausubstanz bei.

Der „Förderkreis Kloster Anrode e. V.“ arbeitet eng mit
der Unteren Denkmalschutzbehörde und der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz zusammen. Eine
eigene Stiftung „Kloster Anrode“ innerhalb der Stif-
tung Deutscher Denkmalschutz schafft die finanzielle
Basis zur sukzessiven Sicherung und Erhaltung und
später zur Füllung mit Leben innerhalb der Klosteran-
lage. Das hier angeschobene Projekt soll ein Signal
für Folgeprojekte sein, die sich aus der geplanten Ver-
anstaltungsreihe und den Aktivitäten ergeben können.
In Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien
ist eine langfristige Nutzung des Areals abgestimmt
und ein Nutzungsvertrag mit der Gemeinde in Arbeit.
Geplant ist ein Monitoring gemeinsam mit dem Ge-
meinderat Anrode, dem Ortsteilrat und dem Vorstand
des Förderkreises. Die Angebote, die Veranstaltun-
gen und die Ergebnisse werden auf den Internetsei-
ten der Gemeinde Anrode und des Förderkreises
dokumentiert.

Die sehr positive Resonanz auf das Veranstaltungs-
angebot im Kloster Anrode auch während der Bau-
phase lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken.
Insbesondere der Ortsteilrat Bickenriede hat den För-
derkreis tatkräftig bei der Umsetzung der Aktionen be-
gleitet und unterstützt. Wir werden die kommenden
Wochen nutzen, das Projekt weiter auszubauen und
die gesteckten Ziele umzusetzen. Der Erfolg ist offen-
sichtlich. Ohne die finanzielle Unterstützung des Frei-
staats mit einer großzügigen Anteilsfinanzierung wäre
das Vorhaben nicht oder nicht zeitnah umgesetzt wor-
den. Nach Abschluss der letzten Arbeiten kann in den
bereits hergerichteten Räumen das „Haus für Viele“
als Gastgeber zur Verfügung stehen. »
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« In unserer heutigen Zeit wird es immer schwieriger,
glücklich, zufrieden und nicht allein, auf dem Land alt
zu werden. Denn die Auswirkungen eines umfassen-
den demografischen Wandels werden hier im ländli-
chen Raum mit besonderer Dynamik wirksam.
Oft ist die einzige Lösung, dass die Älteren ihr ge-
wohntes Umfeld verlassen müssen und in ein Pflege-
heim einziehen. Gerade unser ländlicher Raum kann
immer weniger auf Hilfe von außen hoffen. Es braucht
deshalb ein regionaltypisches Profil, das Herausar-
beiten von besonderen Stärken und ein gutes Zusam-
menspiel der örtlichen Akteure. Das Motto muss sein:
eine Kooperation als Gegenstrategie zur globalen
Konzentration.

Die medizinische und pflegerische Versorgung kommt
nicht umhin, auf die zukünftigen Herausforderungen,
wie die demografische Entwicklung, Personalmangel
und Versorgungsengpässe, vor allem in der länd -
lichen Region zeitgemäß zu reagieren und ihre Struk-
turen entsprechend anzupassen. Durch ein im
ländlichen Raum geschaffenes Netzwerk (von ver-
schiedenen Akteuren) in der Behandlungskaskade
werden Arbeitseffizienz und der Kommunikationsfluss
erhöht sowie ökonomische Gesichtspunkte in Be-
tracht gezogen.

„Wo der Staat seine Aufgaben nicht wahrnimmt, müs-
sen wir es selber machen"

Genau mit dieser Problematik befasst sich das Pro-
jekt „Landengel“. Ein weiteres Vorhaben  der Stiftung
Landleben ist der Aufbau einer Gemeinschaft aus ge-
werblicher und privater Hand, welche versucht einen
Weg zwischen Tradition und Zukunft zu finden und
auch umzusetzen. Zusammen entwickeln wir ein
regionales Gesundheits- und Pflegenetzwerk, in dem
sich neben Ärzten, Therapeuten, Apotheken, Verei-
nen, Schulen und Betrieben die Dörfer und Menschen
engagieren. Eine regionale Geschäftsstelle koordi-
niert die Abläufe und entwickelt eigene Versorgungs-
programme. Im Mittelpunkt steht der Mensch, der
intensiv in seine Behandlung einbezogen und aktiviert
wird, um so den düsteren Prognosen von verwaisten
Dörfern Visionen entgegen zu setzen, die eine le-
benswerte Zukunft auf dem Lande sichern sollen.

Das Projekt baut auf der Evaluation einer „Sofastudie“
auf. Dabei stellte sich heraus, dass es den Menschen
vor Ort wichtig ist, mobil zu sein. Um diese Nachfrage
aus den Dörfern der Stiftung Landleben zu decken,
folgten wir 2016 dem Aufruf des Thüringer Ministeri-
ums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) zur
Förderung von Projekten zur Gestaltung der Folgen
des demografischen Wandels in Thüringen und be-
teiligten uns am Wettbewerbsverfahren „Zuschüsse
für Maßnahmen und Projekte zur Sicherung der Da-
seinsvorsorge in den vom demografischen Wandel
besonders betroffenen Regionen“ und erhielten eine
Zuwendung in Höhe von 20.000 € für die Beschaffung
eines Kleinbusses (Transporter). Somit kann nun das
erste Teilprojekt der Landengel, der Lebenshilfeser-
vice, zur Daseinsvorsorge zuerst in den Dörfern Blan-
kenburg, Sundhausen, Kirchheilingen und Tottleben
umgesetzt werden. Denn am öffentlichen Leben teil-
nehmen möchte man in jedem Alter.

Stiftung Landleben – „Landengel“
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Deshalb bieten wir mit unserem Einkaufs- und Ge-
sundheitstaxi einen Transportservice an, der es Se-
nioren ermöglicht, auch ohne eigenes Auto mobil zu
sein. Egal ob es zum Arzt, zum Einkaufen oder zu
Ausflügen oder kulturellen Veranstaltungen gehen
soll. Senioren können vom Fahrdienst zur vereinbar-
ten Zeit zuhause abgeholt werden, auf Wunsch am
Zielort begleitet und im Anschluss wieder nach Hause
gebracht werden.

Mit der Fahrzeugnutzung wird eine erste kleine
kooperative Nutzung geschaffen, die mit der entspre-
chenden Publikation die Grundlage für die Errichtung
von Multifunktionszentren in den Orten darstellt.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann die Einbezie-
hung von sechs weiteren Nachbarorten vollzogen
werden.

Mit der Anschaffung und Nutzung dieses Kleinbusses
ist der Grundstein für den Aufbau eines regionalen Ge-
sundheits- und Pflegenetzwerkes gelegt worden. »
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« Das „Technik-Camp im Thüringer Wald“ ist ein Pro-
jekt des forum Thüringer Wald e. V. und findet jährlich
im Rahmen eines Herbstcamps in der Trägerschaft
des Fördervereins für Auszubildende Schmalkalden
e. V. statt.

Die übergeordneten Ziele des Camps sind das Auf-
zeigen von Zukunftsperspektiven für Schüler in der
Region und damit verbunden die Bindung an die Re-
gion Thüringer Wald sowie das Interesse bei Schülern
für naturwissenschaftliche und technische Berufe zu
fördern. Dies kann langfristig ein Beitrag zur Deckung
des Fachkräftebedarfs in der Region sein.

Am Projekt nahmen in den Herbstferien 2016 insge-
samt 15 Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren teil.
Das Programm bot viele interessante Aktionen zum
Thema „Robotik“ und deren Anwendung in der Pra-
xis.

Der Schwerpunkt lag in der Vermittlung von ergän-
zendem Wissen über die Schule hinaus, das prakti-
sche problemorientierte Experimentieren und die
Umsetzung und Anwendung des Erlebten in der Pra-
xis.

Dazu stand am Projektbeginn die Einführung in das
Thema Robotik im Mittelpunkt. Als Impuls wurden Ro-
botik-Wettbewerbe für Schüler, wie das „Field-Robot-
Event“ der Claas-Stiftung vorgestellt an dem sich
Schüler mit dem Bau eines Roboters, der Aufgaben
in der Landwirtschaft erfüllt, beteiligen können. In die-
ser Woche bauten und programmierten die Jugend -
lichen in fünf Gruppen solche Roboter. Unterschied-
lichste Lösungen fanden die Schüler, wie ihr Roboter
die vorgegebenen Aufgaben möglichst schnell, krea-
tiv und effektiv auf dem vorgegebenen Feld umsetzte.
Diese wurden im Rahmen der Abschlusspräsentation
in der Firma Thüringer Waldquell Mineralbrunnen
GmbH in Schmalkalden einer Jury und einem Pub -
likum vorgeführt. 

Grundlage für die Aufgabenstellungen waren die Rah-
menbedingungen der „First-Lego-League“. Dieses
Projekt wurde ebenfalls den Schülern vorgestellt und
die Teilnahmemöglichkeiten in der Region erläutert.
Die Schüler erkannten, dass die spielerisch durch die
Lego-Roboter erlebten Möglichkeiten und Probleme
bei der Realisierung auch in der Praxis in der Auto-
matisierung eine Herausforderung darstellt. Industrie-
roboter im Alltag konnten in den Firmen SANDVIK
Coromat GmbH in Wernshausen, Hehnke
GmbH & Co. KG in Steinbach-Hallenberg, Fuchs
Gewürze GmbH in Schönbrunn und Thüringer Wald-
quell Mineralbrunnen GmbH in Schmalkalden besich-
tigt werden. Die Verbindung aus Studium, Forschung
und Transfer in die Praxis konnte hautnah im Fach-
bereich Informatik/ Automatisierungstechnik der TU
Ilmenau erfahren werden. Im Rahmen der Besichti-
gungen und beim Laborbesuch konnten die Schüler
auch stets selbst aktiv werden. Programmabläufe von
Robotern, die ähnlich denen sind, die die Schüler im
Wettbewerb programmierten, wurden unter Laborbe-
dingungen vom Programmablaufplan bis zur Bewe-
gung des Roboters umgesetzt.

Die Schüler erkannten die vielfältigen Möglichkeiten
einer beruflichen Perspektive in technischen Berufen.
Dabei wurde mehrfach herausgestellt, dass die
Schule in den MINT-Fächern eine solide Basis für
eine spätere Berufslaufbahn schafft. 

Zum Abschluss des Projektes wurden die Erfolgs-
indikatoren erfragt. Dabei zeigten sich die Schüler
zum überwiegenden Teil sehr zufrieden mit dem
Camp und gaben u. a. an, dass das Camp entschei-
dend zu ihrer Berufswahl beigetragen hat.

Besonders lobenswert empfanden die Schüler die
enge Kooperation und Vernetzung des FAS e. V. mit
der TU Ilmenau und den Unternehmen der Region. »

Das Technik-Camp im Thüringer Wald
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« Gumperda liegt ca. 20 km südlich von Jena und
besitzt eine gute Verkehrsanbindung dorthin. Die Ge-
meinde ist als Standort für bezahlbaren Wohnraum in
den letzten Jahren, gerade auch für junge Familien,
interessant geworden.

Jedoch ist mit dieser stetigen Zuwanderung bzw.
wechselnden Bevölkerung auch eine gewisse Anony-
misierung verbunden. Alte Traditionen und Brauch -
tümer im Dorfleben sollen jedoch erhalten bleiben.
Deshalb hat sich 2013 der „Dorfverein Gumperda
e. V.“ gegründet. Dazu soll der Spielplatz, als zentra-
ler Ort im Dorf, für alle Einwohner und damit alle Ge-
nerationen ausgebaut und verschönert werden.

Oberstes Ansinnen unseres Projektes ist die Bewälti-
gung der Anonymisierung. Dies kann nur geschaffen
werden, wenn die Bewohner durch gemeinsame Ak-
tivitäten bzw. Arbeiten zusammen kommen und die
damit verbundenen Erlebnisse miteinander teilen.
Deshalb dient der neu zu gestaltende Platz auch als
Treffpunkt für verschiedene Gesellschaftsschichten
und verschiedene Generationen. Dies geschieht bei-
spielsweise durch den Aufbau neuer Sitzgelegen -
heiten, was sich besonders die ältere Generation
wünscht. Dadurch wird zudem die Möglichkeit ge-
schaffen, sich über aktuelle Ereignisse und Anliegen
im Dorf auszutauschen. Der Spielplatz kann als Ort
für gemeinsame Familienzeit aber auch gesellschaft-
licher Teilhabe gesehen werden. 

Nach der Bekanntgabe der Förderung erhielten wir
seitens der Bevölkerung eine hohe positive Reso-
nanz. Zudem konnten noch weitere Ideen der Ein-
wohner bei der Realisierung unseres Projektes mit
einfließen. Auch bei der Umsetzung der Vorschläge
waren viele Einwohner beteiligt und darüber hinaus
war eine sehr heterogene Altersstruktur erkennbar.
Zudem war anhand der zahlreichen Spendengelder
aus der Bevölkerung ein reges Interesse an unserem
Projekt erkennbar. 

Nach langer Bauphase konnten wir am 17. Dezember
2016 den Spielplatz für die Benutzung freigeben. Mit
großer Begeisterung nahmen die Kinder den Spiel-
platz in Beschlag und freuten sich über das bunt
gefächerte Geräteangebot. Die ersten warmen Früh-
lingstage boten einen schönen Ausblick auf die mög-
liche Nutzung des Spielplatzes. Darüber hinaus bietet
der Spielplatz beim diesjährigen Kinderfest eine tolle
Kulisse. 

Abschließend betrachtet, war die Realisierung unse-
res Projektes ein voller Erfolg. Viele Einwohner
machten die Erfahrung, dass sie selbst etwas zur Ver-
schönerung ihres Wohnortes beitragen können. Sie
verlebten zwar auch anstrengende, aber größtenteils
schöne Stunden in der Gemeinschaft und können zu
Recht stolz auf das Ergebnis sein. Sicherlich ist die
Wertschätzung für das Objekt bei den einzelnen Ein-
wohnern auch höher, da sie selbst zum Gelingen bei-
getragen haben. Schon jetzt gibt es neue Pläne und
Ideen, wie der Platz weiter gestaltet werden könnte.
So soll ein kleines Fußballfeld entstehen und eine
Fahrrad-Abstellmöglichkeit hinzukommen. Damit dan-
ken wir dem Land Thüringen, besonders dem Minis-
terium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Ohne die
finanzielle Unterstützung des Freistaats wäre das
Vorhaben nicht in diesem Umfang umsetzbar ge -
wesen. »

Neugestaltung und Erweiterung des Spielplatzes in Gumperda
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« Unsere bekannten Familienmodelle verändern sich
grundlegend. Der demografische Wandel und die Ab-
wanderung gesamter Familienverbände hinterlassen
Lücken in der Lebens- und Betreuungssituation älte-
rer Menschen. Lebten noch vor einer Generation
Familien gemeinsam unter einem Dach oder durch
wenige Kilometer getrennt, stehen heute viele Men-
schen allein und vor großen Anforderungen.

Der Nachbarn mit Herz e. V., Nachbarschaftshilfever-
ein der WBG Ilmenau/Thür. e. G., will, dass ältere
Menschen nicht allein sind und so lange wie möglich
in ihrer Wohnung – ihrem Zuhause – leben können. 

Dazu hat der Verein mit Unterstützung des Thüringer
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, der
Stadt Ilmenau, SOPHIA und der WBG ein Patennetz-
werk initiiert, welches selbstständiges Wohnen im
Alter unterstützt. Ehrenamtlich engagierte Telefonpa-
ten rufen regelmäßig Interessierte an und bieten so
sozialen Kontakt. 

Patenschaft für eine ältere alleinlebende Person be-
deutet, diese regelmäßig zu kontaktieren und behut-
sam eine vertrauensbildende Beziehung aufzubauen.
Im Rahmen dieser niederschwelligen Betreuung wer-
den die ehrenamtlichen Paten durch ein Netzwerk
von Fachkräften unterstützt. Werden also Paten um
Hilfe gebeten, springen Verein oder Partner ein. So
kann SOPHIA zu den Themen Hausnotruf und häus-
liche Assistenzsysteme beraten; die Diakonie Ilmenau
zum Thema Pflege und Betreuung, der Seniorenbei-
rat Ilmenau zum Leben in unserer Stadt oder der Ver-
ein sucht einen hilfsbereiten Nachbarn, welcher mit
Moppi Gassi geht.

Anfang September 2016 startete der Verein mit drei
ehrenamtlichen Telefonpaten in das Projekt. Im ersten
Schritt sprachen die Paten 475 alleinstehende WBG-
Mitglieder älter 75 Jahre an. Schon nach wenigen
Wochen zeigte sich eine unheimliche Resonanz.
Rund die Hälfte der Angesprochenen möchte regel-
mäßig angerufen werden.

Den Kontakt halten inzwischen fünf ehrenamtliche Te-
lefonpaten. Wie oft angerufen wird, bestimmen die
Angerufenen selbst: regelmäßig jede Woche einmal
oder alle vierzehn Tage. Rosel Demuth geht bei ihrer
ehrenamtlichen Arbeit regelrecht auf. Sie kommt mit
ihren Telefonpartnern, egal ob Mann oder Frau,
schnell ins Gespräch, tröstet oder muntert auf, gibt
Ratschläge. Sie erzählt: „Es dauert ein Weilchen, ehe
die Angerufenen mit uns warm werden, aber jetzt war-
ten sie schon auf unser Telefonat”.

Damit hat sich schnell bestätigt, dass freiwilliges
Engagement zukünftig ein tragfähiger Baustein in der
Alltagsbegleitung hilfe- und pflegebedürftiger Men-
schen werden wird.

Um ehrenamtliche und professionelle Ressourcen
entlasten und schonen zu können, sollen zukünftig
auch Assistenztechnologien helfen. Die geplanten
Stufen der Betreuungspyramide sind:
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.

Nach erfolgreichem Projektanlauf will der Verein den
begonnenen Prozess der ehrenamtlichen Paten-
schaftsbetreuung fortsetzen und alle potentiellen,
aber noch nicht kontaktierten WBG-Mitglieder der
Zielgruppe ansprechen und einbinden; sich allen wei-
teren potentiellen Nutzern öffnen und damit das Pro-
jekt in den ländlichen Raum tragen; ab Herbst 2017
mit einer Beratung vor Ort beginnen und schließlich
weitere Partner zur Zusammenarbeit gewinnen. »

Selbstständiges Wohnen im Alter – Paten-Netzwerke helfen 
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« Die ländlich geprägten Ortsteile der Stadt Kalten-
nordheim haben in den letzten Jahren einen Großteil
ihrer Einzelhandelsstruktur verloren. Gleichzeitig
steigt die Zahl der Senioren, die mangels eigener
Mobilität auf Hilfe zur Sicherstellung ihrer Versorgung
angewiesen sind. Bei persönlichen Gesprächen mit
den Senioren äußern diese immer wieder den
Wunsch, dass es neben der reinen Versorgungsauf-
gabe des Einzelhandels auch Kommunikationstreff-
punkte in ihren Ortsteilen gibt. Das Gespräch beim
Einkaufen im kleinen Laden mit den Nachbarn und
Bekannten findet in den großen Discountern aufgrund
der Anonymität nicht mehr statt. Der Aufbau von Ein-
zelhandelsstrukturen in den Ortsteilen wird nach Ana-
lyse der Kaufkraft als nicht tragfähig gesehen.

Mit dem Modellprojekt wurde ein zentraler Anlauf-
punkt im Ortsteil Kaltenlengsfeld geschaffen, der von
den mobilen Versorgern angefahren werden kann
und an dem die Senioren eine Unterstellmöglichkeit
mit Sitzgelegenheiten vorfinden. 

In der ersten Planungsphase des Projektes wurde der
konkrete Bedarf sowohl der Senioren als auch der
Versorger festgestellt. Es erfolgten persönliche Befra-
gungen durch den Bürgermeister und den Ortsteilbür-
germeister. Mehrheitlich erzählten die Senioren, dass
sie in der Möglichkeit, sich selber zu versorgen, ein
Stück Lebensqualität sehen und sich diese Unabhän-
gigkeit so lange wie möglich erhalten wollen. Die Idee
einer Sozialhaltestelle wurde durchweg positiv bewer-
tet. Dabei war es den Senioren sehr wichtig, dass Ge-
staltung und Standort so gewählt sind, dass es
möglichst keinen Vandalismus gibt, da dies die Fre-
quentierung der Sozialhaltestelle durch die Senioren
drastisch verringern würde. 

Bezüglich der Bedarfsanalyse bei den Versorgern
wurde zuerst mit einzelnen Geschäftsführern von Un-
ternehmen gesprochen, die diese Dienstleistungen
anbieten. Kernaussage war dabei, dass die angebo-
tene Versorgungshäufigkeit von der Wirtschaftlichkeit
abhängig ist. Dazu sind feste Anlaufpunkte und feste
Zeiten für die Kunden von großer Bedeutung. Weiter-
hin wünschten die Händler einen Stromanschluss. 

Die Sozialhaltestelle soll gleichzeitig als Wartehäus-
chen für den ÖPNV genutzt werden. Dabei wurde
sich mit örtlichen Verkehrsbetrieben abgestimmt und
vorhandene Schwierigkeiten behoben. Anschließend
erfolgte die Ausschreibung der Bauleistungen. 

Die Bauleistung erfolgte planmäßig und wurde von
den Senioren sehr genau beobachtet. Ein Indiz für
die Identifikation mit dem Projekt war z. B., dass die
Senioren in Eigeninitiative eine Richttanne an die
Sozialhaltestelle angebracht haben, nachdem der
Metallrahmen stand. 

Insgesamt wird das Projekt sehr gut angenommen.
Aus Beobachtung kann festgestellt werden, dass die
mobilen Versorger unmittelbar nach Freigabe der
Sozialhaltestelle diese angefahren haben. Auch die
Senioren des Ortsteils haben sich durchweg positiv
zu dem Projekt ge äußert. Sowohl in den kostenpflich-
tigen als auch den kostenfreien Zeitungen im Wart-
burgkreis wurde über das Projekt positiv berichtet. 

Bürgermeister Erik Thürmer bewertete das Projekt
wie folgt: „Insgesamt sehe ich das Projekt vom finan-
ziellen Aufwand mit knapp 12.500 € als Kleinprojekt,
welches jedoch im Ortsteil eine sehr hohe Wirkung
erzielt und dadurch auch als Modellprojekt für andere
Ortsteile im ländlichen Raum dienen kann. Dafür war
es sehr wichtig, dass das Projekt unkompliziert und
unbürokratisch durch die Servicestelle Demografi-
scher Wandel beim Thüringer Ministerium für Infra-
struktur und Landwirtschaft unterstützt wurde. Von
Skeptikern wurde das Projekt in der Stadt anfangs be-
lächelt, hat aber durch die Unterstützung des TMIL
dann den notwendigen politischen Rückhalt im Stadt-
rat gefunden. Ohne diese Unterstützung wäre das
Projekt definitiv nicht umsetzbar gewesen. Dafür bin
ich dem TMIL und der Serviceagentur Demografi-
scher Wandel sehr dankbar.“ »

Sozialhaltestelle Kaltenlengsfeld
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3.3 Der „Thüringer Zukunftspreis“ –
Wettbewerb um die besten Ideen 

Anerkennung und Wertschätzung sind unverzichtbare
und unersetzliche Elemente für freiwilliges Engage-
ment. Sie bestärken und bestätigen das eigene Tun
und Wirken, sie motivieren und stimmen optimistisch.
Ehrenamtliche Strukturen und die Aufrechterhaltung
einer Ehrenamtskultur bedürfen daher auch eines
Klimas gesamtgesellschaftlicher Anerkennung.

Mit dem „Thüringer Zukunftspreis“ zielt das Thüringer
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
darauf, ein solches Klima zu stärken. Die Erfahrung
zeigt, dass lokale Projekte und Initiativen, die zu einer
aktiven Gestaltung der mit dem demografischen Wan-
del verbundenen Folgen beitragen, nicht ohne haupt-,
aber vor allem auch ehrenamtlich Engagierte funktio-
nieren. Vielmehr werden sie vor allem von Ehrenamt-
lichen getragen. Die Projektideen, die mit dem
„Thüringer Zukunftspreis“ sichtbar gemacht und aus-
gezeichnet werden, entspringen oftmals aus der Mitte
der Gesellschaft und wirken genau in diese Mitte
hinein. Beispielgebend zeigen sie, dass und wie Her -
ausforderungen in Chancen verwandelt werden kön-
nen. Der „Thüringer Zukunftspreis“ würdigt die
Menschen hinter den Projekten und zeigt zugleich die
Vielfalt, in der zukünftige Entwicklungen im Kleinen
und im Großen, vor Ort und überregional gedacht, ge-
macht und gelenkt werden können. 

In einem Wettbewerbsverfahren wird der „Thüringer
Zukunftspreis“ im Zwei-Jahres-Rhythmus seit 2012
ausgelobt und vergeben. Er ist mit einem Preisgeld
von insgesamt 22.500 € dotiert. Über die besten
Ideen entscheidet eine Jury, die alle gesellschaftlich
relevanten Gruppen repräsentiert. Seit 2013 wird der
Preis alternierend mit dem „Thüringer Zukunftspreis –
Sonderpreis Jugend“ vergeben, der mit insgesamt
4.000 € dotiert ist und in den Altersklassen 7 bis 13
Jahre und 14 bis 21 Jahre vergeben wird.

In 2016 erreichten die „Serviceagentur Demografi-
scher Wandel“ insgesamt 21 Bewerbungen um den
Thüringer Zukunftspreis. In einem zweistufigen Ver-
fahren setzten sich neun Projekte durch, über deren
Auszeichnung die Jury schließlich entschied. Am 28.
November 2016 wurde der „Thüringer Zukunftspreis“
im Barocksaal der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt
von Ministerpräsident Bodo Ramelow und Dr. Klaus

Sühl, Staatssekretär des Thüringer Ministeriums für
Infrastruktur und Landwirtschaft, vergeben. 

„Ein Haus für Kinder“ lautet der Titel des Siegerpro-
jektes 2016. Mit dem 1. Platz       wurde der Saale-
Holzland-Kreis für die Idee geehrt, eine Kindertages-
stätte mit einer Grundschule unter einem Dach zu
vereinen. Das gemeindeübergreifende Projekt in
Stiebritz ist Musterbeispiel für interkommunale Zu-
sammenarbeit und zeigt, wie Funktionen sinnvoll ge-
bündelt werden können:

« Vor dem Hintergrund zurückgehender Schülerzah-
len in der stark sanierungsbedürftigen Grundschule
„Talblick“ im Ortsteil Stiebritz der Gemeinde Haini-
chen und anstehender Investitionen in der Kinderta-
gesstätte „Kleine Strolche“ im Ortsteil Nerkewitz der
Gemeinde Lehesten wurden Ansätze gesucht, um
auch künftig eine qualitative und optimale Nutzung
des traditionellen Schulstandortes zu gewährleisten
und damit eine wichtige Säule der Daseinsvorsorge
in der Region sicher zu stellen. Aufgrund der akuten
Betroffenheit der Gemeinden Hainichen, Lehesten
und Zimmern wurde daher die Idee geboren, einen
gemeinsamen Grundschul- und Kindergartenstand-
ort, zusammen mit dem Saale-Holzland-Kreis als
Schulträger, zu entwickeln. Aus dieser Idee heraus
entstand das Konzept „Ein Haus für Kinder“, welches
vorsah, den Kita-Standort Nerkewitz aufzugeben und
in die Grundschule Stiebritz zu integrieren. Nerkewitz
verlor damit eine wichtige Infrastruktur der Daseins-
vorsorge, jedoch war allen Beteiligten bewusst, dass
man auf mittlere Sicht beide Standorte und in Folge
dessen junge Familien für die Region verlieren würde,
würde man jetzt nicht gemeinsam handeln. 

Im Ergebnis des gemeinsamen Engagements konnte
der Schulstandort bewahrt werden und es sind zudem
beste Voraussetzungen entstanden, um einen sanf-
ten Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
zu gestalten. Für Familien bedeutet die Standortbün-
delung deutliche Erleichterungen durch gemeinsame
Wege für Geschwisterkinder und zudem Kostenein-
sparungen durch beispielsweise die gemeinsame
Nutzung von Hausmeister- und Reinigungsdienstleis-
tungen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jwvMxVGcPq4
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Bei „Ein Haus für Kinder“ führte die eigene Betroffen-
heit zu kreativen Gedankenansätzen und zum Nutzen
von Gestaltungsspielräumen. Durch das gute Zusam-
menwirken und gemeinsame Agieren der verschiede-
nen Partner ist ein gelungenes Projekt entstanden,
welches auch anderen Kommunen Mut machen soll,
demografische Herausforderungen gemeinsam zu
gestalten. »

„Tausend Taten“ machen in Jena Familie. Der Verein
mit mehr als 280 Aktiven und Engagierten trägt in der
Universitätsstadt wesentlich dazu bei, dass sich Fa-
milien hier heimisch fühlen und heimisch werden.
„Leih-Großeltern“ ist der Titel einer der guten Taten,
die der Verein initiiert und mit der er 2016 mit dem
2. Platz beim „Thüringer Zukunftspreis“ geehrt
wurde:

« Mit dem Projekt „Leih-Großeltern" als Teil des Pro-
jektes „Co-Pilot" sollen drei Generationen (Kinder,
Eltern, Großeltern) miteinander verbunden werden.
Der steigende ältere Teil der Bevölkerung, die sin-
kende Geburtenrate und die ansteigende Mobilität der
Menschen sorgen dafür, dass sich familiäre Verbin-
dungen zunehmend verändern und die Beziehung

zwischen der jungen und älteren Generation nicht
mehr so stark ist, wie in früheren Zeiten. Die Stadt
Jena ist stark durch das studentische Leben und den
Zuzug junger Familien aufgrund des Arbeitsangebots
geprägt. Oftmals fehlt hier der familiäre Rückhalt.
Ebenso ergeht es vielen älteren Menschen, die keine
eigenen Kinder und Enkelkinder haben oder diese
aufgrund großer Entfernungen der Wohnorte nur sel-
ten sehen können. An dieser Stelle greift unser Pro-
jekt: trotz fehlender familiärer Verbindung wird zu
sozialem Austausch angeregt.

Das übergeordnete Projekt Co-Pilot stellt Kindern voll-
jährige, ehrenamtliche Paten zur Seite. Wie im echten
Leben sind Pilot_in (Kind) und Co-Pilot_in (Ehrenamt-
liche) ein Team. Dazu gehört Übung - sich aufeinan-

https://www.youtube.com/watch?v=mZ645tDyqwY
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der einlassen, sich vertrauen können und vonein-
ander lernen. Neben dem Gefühl von Geborgenheit
und neuen Impulsen werden wichtige Kompetenzen
gefördert – ganz ohne Leistungsdruck. Das Projekt
soll ganz bewusst kein Ersatz für professionelle
Angebote der Kinderbetreuung darstellen. Der
Schwerpunkt ist ehrenamtliches Engagement in und
mit Familien.

Der Fokus im Projekt „Leihgroßeltern" liegt darauf,
Kindern eine Bezugsperson der älteren Generation
zur Seite zu stellen. Die Senioren schenken den
Kindern Zeit und fügen sich je nach Entwicklung der
Patenschaft in das Familiengeflecht mit ein. Die Kin-
der bekommen dabei die Möglichkeit vom Rollenbild
„Oma" oder „Opa" zu lernen, die Senioren können
eigene Erfahrungen weitergeben, erfahren dadurch
eine Bestätigung ihrer selbst und eine familienähnli-
che soziale Struktur wird geschaffen, über die Rück-
halt und Geborgenheit initiiert werden. Wir wollen
Patenschaften bilden, welche Kinder dabei unterstüt-
zen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und ihre alters-
spezifischen Bedürfnisse mit Unterstützung einer
lebenserfahrenen Persönlichkeit zu erfüllen. Die Vor-
teile dieses Modells liegen hier zum einen im Ansatz
des informellen Lernens und der kulturellen Bildung
über mehrere Generationen, aber besonders auch in
der Individualität der einzelnen Tandems, womit wir
der Einzigartigkeit der Kinder und Senioren gerecht
werden wollen. Eine weitere Stärke des Projekts ist
dessen Offenheit: Wir können Kinder mit verschiede-

nen Bedürfnissen, Hintergründen und Altersstufen
aufnehmen. Aufgrund des demografischen Wandels
wird dieses Projekt für immer mehr Menschen inte-
ressant und bildet damit eine zukunftsorientierte
Chance, mehr Menschen einen familienähnlichen
Halt zu geben.

Die Ziele des Projektes zusammengefasst:
n    Entlastung von Eltern, gerade auch Alleinerzie-

henden, ohne großes soziales und familiäres
Netzwerk vor Ort, 

n    PatInnen werden für Kind und Eltern zu Bezugs-
personen, 

n    Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
in Jena, 

n    durchbrechen sozialer Barrieren, 
n    Kommunikation zwischen verschiedenen Kulturen

und Altersgruppen, 
n    Aufbrechen von Bildungskreisläufen, 
n    gesellschaftliche Teilhabe (die Paten bieten, un-

terstützt durch die Projektkoordination des Tau-
send Taten e.V., Anregungen zu kostenfreier bzw.
günstiger Freizeitgestaltung und bringen das Kind
bzw. die/den Jugendlichen mit Neuem in Kontakt), 

n    PatInnen fördern spielerisch motorische und
sprachliche Kompetenzen und ermöglichen neue
Erlebnisse, 

n    Integrationsarbeit bei den SeniorInnen (Ihnen das
Gefühl geben gebraucht und wertgeschätzt zu
werden, auch nach Renteneintritt). »
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In Großschwabhausen leben Singles, Alleinerzie-
hende, junge Familien, alte Menschen sowie Men-
schen mit Behinderungen gemeinsam in einem
integrierten Wohnkonzept. Für das Projekt „Bedürfnis-
orientiertes Wohnen in allen Lebensphasen – sozial-
raumorientierte Wohnbebauung“ wurde die Gemeinde
mit dem 3. Platz beim „Thüringer Zukunftspreis“
2016 geehrt. Das Projekt fördert eine lebendige Nach-
barschaft, Solidarität und die Lebensqualität aller:

« Im Herbst 2015 wurde für eine Zielgruppe im
Altersbereich zwischen 0 und 100 Jahren das bun-
desweit einmalige Wohnprojekt „bedürfnisorientiertes
Wohnen mit KITA“ eröffnet. Das Initiativprojekt ist
Ergebnis eines iterativen und dialogischen Prozesses
zwischen den Gemeindevertretern, den Bürgern und
dem Planungsteam Egger Architekten. 

Zwei große Themen standen im Vordergrund. Zum
einen musste der veraltete Kindergarten dringend
renoviert bzw. abgerissen und neu gebaut werden.
Zum anderen galt es eine Lösung für die überalterte
Bewohnerstruktur zu schaffen, für Menschen, denen
ihr Anwesen im Alter zu groß geworden ist, die ihre Hei-
matgemeinde aber trotzdem nicht verlassen möchten. 

Das nachbarschaftliche Wohnkonzept sieht ein gene-
rationsübergreifendes Wohnen vor, in dem das Ange-
bot von Gemeinschaftsräumen wahrgenommen und
Gemeinschaft gelebt werden kann. Offenheit gegen-

über dem Anderen und nachbarschaftliche Hilfsbereit-
schaft im Alltag verbinden sich mit gemeinschaftlich
genutzten Räumen oder Gärten: Hausfeiern organi-
sieren, gegenseitig auf Kinder aufpassen, für jeman-
den mit einkaufen, sich kennen wenn man sich
begegnet, um angenehm und normal Alltag leben zu
können. Um den unterschiedlichen Bedürfnissen der
Bewohner in Ihren jeweiligen Lebensphasen gerecht
zu werden, können sich bei Bedarf und zu jeder Zeit
die einzelnen Mietwohnungen in jeder Ebene zu einer
Wohngemeinschaft zusammenschließen. Hier gibt es
eine Betreuung und Pflegeversorgung.

Das Konzept sieht ein zukunftsweisendes Wohn- und
Lebensmodell für Menschen verschiedener Genera-
tionen und unterschiedlicher Herkunft vor. Mit dem
Wohnprojekt wird eine alternative Form des Wohnens
über das betreute Wohnen hinaus geschaffen. Es ent-
spricht dem Wunsch vieler Menschen nach einem
selbst bestimmten Wohnen in jeder Lebensphase und
gestattet ein Leben vor Ort. Im gewohnten Umfeld
jahrzehntelang gewachsener Beziehungen, in der
jede Art der Pflege und Betreuung - auch jenseits der
klassischen Heimunterbringung - möglich ist.

Drei starke Säulen für mehr Lebensqualität: 
n    Zu Hause leben: barrierefreier Wohnraum für

Menschen mit Unterstützungsbedarf; 
n    Gute Nachbarschaft: Stärkung der nachbar-

schaftlichen Beziehungen durch generationen-
übergreifendes Konzept; 

n Jederzeit versorgt: professionelle ambulante
und hauswirtschaftliche Dienstleis-
tungsangebote. »

https://www.youtube.com/watch?v=T8zIKcTM_IU
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Eine Anerkennungsurkunde für ihr Projekt und ihr
Engagement erhielten:

n    Die Dorfgemeinschaft Klings für ihr Projekt
„Umbau eines ungenutzten Teils im Dorfgemein-
schaftshaus zum Friseur und Multifunktionsraum
für den Schülertreff, den Seniorentreff und die
Christenlehre“;

n    der Förderverein zur praktischen Berufsorientie-
rung von Schülern und Jugendlichen e.V. für das
Projekt „Förderung der praktischen Berufsorien-
tierung von Schülern und Jugendlichen in der
Region Waltershausen“;

n    der Traditionsverein Weißenborn 1996 e.V. für
sein Projekt „Errichtung eines Bürgerhauses in
Weißenborn für den Aufbau eines Seniorenzen-
trums“;

n    die Stiftung Landleben für das Projekt „Altersge-
rechtes Wohnen und Wiederbelebung der länd -
lichen Bausubstanz“;

n    die Diakoniestiftung Weimar / Bad Lobenstein für
den Diakonieladen „Geben und Nehmen“ mit Be-
gegnungsstätte und Cafe Waage sowie 

n    die BewerberService UG Bad Salzungen für ihr
„Ausbildungs-Navi“.
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In Thüringen sind rund 700.000 Menschen ehrenamt-
lich tätig – das ist jeder Dritte. Damit liegt der Freistaat
oberhalb des Durchschnitts der neuen Länder, aber
noch unter dem in den alten Ländern. Etwa die Hälfte
der Thüringerinnen und Thüringer ist in mindestens
einem Verein Mitglied. Diese Potenziale, die sich
auch unmittelbar auf die jeweilige örtliche Entwicklung
auswirken, gilt es zu fördern und für die Gestaltung
des demografischen Wandels zu nutzen. Die Enga-
gementbreite umfasst weite Teile der öffentlichen
Daseinsvorsorge, reicht von Sport, Schule und Kin-
dergarten über soziale Arbeit und Pflege bis hin zu
Kultur, Rettungswesen und Politik. Die in diesem Be-
richt aufgeführten Beispiele für Projekte, die sich der
Gestaltung des demografischen Wandels annehmen,
belegen eindrucksvoll, wie vielfältig Menschen sich
einbringen und engagieren.

Der Rückgang der Bevölkerungszahl verkleinert auch
den Kreis der potenziell Engagierten. Die Zunahme
des Anteils älterer Bevölkerung, der nicht mehr im Er-
werbsleben steht, führt allerdings dazu, dass die zur
Verfügung stehenden Zeitbudgets für ehrenamtliches
Engagement zumindest bei dieser Bevölkerungs-
gruppe eher steigen. Dies gilt es zu nutzen; gleichzei-
tig ist dies ein Feld, auf dem eine Förderung, auch
durch finanzielle Anreize, der gesellschaftlichen Be-
deutung der vielfältig ehrenamtlich erbrachten Leis-
tungen für das Gemeinwesen Rechnung trägt. 

Staatliches Handeln allein kann den demografischen
Wandel nicht bewältigen. Die Herausforderungen für
unser Gemeinwesen stellen sich auf allen Ebenen
und sie zu bewältigen braucht die Anstrengung jedes
Einzelnen. Wandel muss effektiv verwaltet, er muss
aber vor allem kreativ gestaltet werden. Gestaltungs-
kräfte hat unsere Gesellschaft in großem Maße auch
jenseits der staatlichen Ebene. Sie zeigt sich beson-

ders ausgeprägt dort, wo Menschen bereit sind,
ehrenamtlich Verantwortung für sich und andere, für
„das Große und Ganze“ zu übernehmen. Sie tun das
meist nicht in großen Schritten, sie tun es mit vielen
kleinen Schritten, auf der individuellen, auf der lokalen
Ebene. Aber in der Summe aller kleinen Dinge die ge-
schehen, entfaltet sich auch eine Wirkung auf der
regionalen oder sogar auf der Landesebene. Thürin-
gen braucht dieses ehrenamtliche Engagement.
Unsere Gemeinschaft, unser sozialer Zusammenhalt
lebt davon.

Ehrenamtliches Engagement braucht deshalb Unter-
stützung, es braucht Förderung und Gestaltungs-
räume. Gleichzeitig wächst überall dort der Druck,
eher noch mehr Menschen für das Ehrenamt zu
gewinnen, wo Aufgaben für das Gemeinwohl über-
nommen werden. Die klassischen Bereiche für bür-
gerschaftliches Engagement sind davon betroffen,
aber auch vielfältige Einsatzbereiche, die mit dem
Wandel unserer Gesellschaft an Bedeutung gewin-
nen, etwa bei der Unterstützung von Integrationsan-
strengungen von und für zuwandernde oder zu uns
geflüchtete Menschen.

Staatliches Handeln wird durch ehrenamtliches in
vielfacher Hinsicht ergänzt. Ehrenamtliches Handeln
wiederrum benötigt einen gesicherten Rahmen durch
staatliche Vorgaben. In der Symbiose beider Hand-
lungsstränge kann sich unser Gemeinwesen ent -
wickeln und können die unterschiedlichen Bereiche
der Daseinsvorsorge gesichert werden. Der demogra-
fische Wandel verstärkt diese Wechselbeziehung
eher noch, Staat und bürgerschaftliches Engagement
sind aufeinander angewiesen. Keine Seite kann sich
ihrer Verantwortung entziehen. Die in diesem Bericht
exemplarisch aufgeführten Projekte machen dies ein-
mal mehr eindrucksvoll deutlich.

4. Fazit
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