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Vorwort  
 

Liebe Dorfmoderatorinnen und Dorfmoderatoren, 

ob als Rentnerin oder als Jugendlicher: Im Dorf kann man an vielen 
Stellen ehrenamtlich tätig sein und sich wohlfühlen. Die Generatio-
nen ergänzen sich in ihren Fähigkeiten und Interessen. 

In dieser Ausgabe werden zahlreiche Aktivitäten für die verschiede-
nen Altersgruppen beschrieben: Man trifft sich am Frauenstammtisch 
in Opperhausen, ältere Menschen bringen Kindern in Hahausen den 
Bau von Fledermauskästen bei, oder man teilt die Osterfeuervorbe-
reitung in Reyershausen so auf, dass die Älteren tagsüber Bier ver-
kaufen und die Jüngeren anschließend im Camping-Bus die für sie 
sehr attraktive Nachtwache übernehmen. 

Dass Engagement im ländlichen Raum nicht nur Rentner*innen auch 
gesund und fit hält und wie man Jugendliche in die offizielle 
Dorfentwicklung einbindet, wird in weiteren Artikeln beschrieben.  

Aber auch andere Themen spielen wie immer eine Rolle und sollen 
Euch auf entspannende Weise durch den Sommer begleiten! 

 

      
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euer Redaktionsteam:  
Regina Horeis (Dorfmoderation Groß Lengden) und Swantje Eigner-
Thiel (Dorfmoderation Reyershausen, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
HAWK) 
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Späte Erfüllung – Junge Senioren fürs Ehrenamt gewinnen 
Zwei Jahre vor der Freistellungsphase im Vorruhestand kümmert sich 
Friedrich vorsorglich um die Zeit, wenn er viel Zeit hat und das, was ihn 
dann im Alltag umtreiben wird. Das Einfamilienhaus mit seinem Garten 
ist wunderbar fertiggestellt, die Nachbarschaft ist freundlich, man res-
pektiert und hilft sich gegenseitig. Die verwandtschaftlichen Verpflich-
tungen versprechen überschaubar zu werden. Kontakt ist für Friedrich 
ein Lebenselixier, sodass er sich gern mit seinen im Beruf erworbenen 
Kenntnissen für andere Menschen einsetzt und dies in den nächsten 
Jahren intensivieren will. 

Friedrich ist ein Glücksfall für jeden Verein und eine Freude für das ge-
meinnützige Engagement auf dem Dorf. Das ist keineswegs selbstver-
ständlich. Er macht sich früh Gedanken über seine Zukunft - und damit 
hat er gute Chancen, länger als der Durchschnitt seiner Altersgenos-
s*innen fit und fidel zu bleiben. 

Nach langen Jahren Arbeitsalltag kommt endlich der wohlverdiente Ru-
hestand und mit ihm eine neue Lebensphase. Die Zeit für alles, was 
man schon immer mal machen wollte, ist reichlich da. Doch was, wenn 
der Garten endlich durchforstet, das Haus gründlich ausgemistet und 
alle Reisen vorbereitet und eventuell sogar schon angegangen worden 
sind? 

Erfahrungsgemäß entsteht nach einer Weile der vorwiegenden Bezo-
genheit auf einen kleinen Lebensalltag der Wunsch nach sinnstiftender 
Tätigkeit!  

Ein neues Ehrenamt bietet oft einen Rahmen für ein erfüllendes Enga-
gement - meist mit Bezug zum eigenen Lebensumfeld.  

Wer sind ‚junge Senior*innen‘? 

Der Fokus stehen hier Menschen, die bereits im oder kurz vor ihrem 
Ruhestand stehen und das Bedürfnis nach Engagement und Austausch 
verspüren. Ihr Erfahrungshorizont ist weit und ihr Weisheitsbrunnen 
tief. In ihrem Berufsleben haben sie sich spezialisiert und möchten ihre 
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Expertise nun nach dessen Ende weiter nutzen. Generell geht es da-
rum, herauszufinden, wie und wo Menschen gegen Ende ihres Berufs-
lebens nach diesem Motto leben und handeln können. Es lohnt ein ge-
meinsames Nachdenken über diese Lebensphase, in der sich viele fra-
gen: Wie kann ich zurückgeben, was mir in meinem bisherigen Leben 
Gutes widerfahren ist? 

Gute Einstiegsphasen in ein Ehrenamt sind  

• kurz vor oder am Beginn der Vorruhestandsphase, 

• die Freistellungsphase oder 

• der Anfang der Rentenphase bis 1-2 Jahre nach dem 
Renteneintritt. 

Im individuellen Fall kann auch ein späterer Beginn für Senior*innen 
und Einsatzstellen sinnvoll sein. 

Wie kann ehrenamtliche Tätigkeit auf dem Dorf jungen Senior*innen 
Lebensqualität stiften? 

Mit einem Ehrenamt lässt sich im selbstgewählten Ausmaß der 
Wunsch, Gutes zu tun oder zurückzugeben, erfüllen. Ob sich mit dem 
gewählten Amt beispielsweise in der  

• Unterstützung von Hilfsbedürftigen,  

• politischen Tätigkeiten in der Gemeinde, 

• Weitergabe von persönlichen Erfahrungen und Kompetenzen in    
Mentoringprogrammen oder 

• Wahrung von Tradition und Geschichte in Heimatvereinen 

• u. ä. 
engagiert werden soll, ist dabei eine Sache der persönlichen Vorliebe. 
Fest steht, dass, wer anderen hilft, (fast) automatisch auch sich selbst 
hilft. Im Vordergrund stehen Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft, 
Gemeinschaft, Gesundheit, Solidarität.  
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Viel kommt zurück: Dankbarkeit, Freude der beglückten Personen und 
das Gefühl, dass die eigene Existenz noch lange zu Gutem dient. 
Kontakt und Verbundenheit bereichern. 

Gesundheit ist eine wesentliche Folge der aktiven Mitgestaltung einer 
Gemeinschaft. Zeitlich und inhaltlich angepasste Tätigkeiten und Kon-
takte vermindern das Stresserleben. Das Gefühl von Willkommensein 
und menschlicher Verbindung ist eine der Grundlagen für Erfüllung. 
Auch häufig vorkommende, aber tabuisierte Probleme wie Einsamkeit, 
Depression oder Sucht im Alter lassen sich mittels einer erfüllenden 
Aufgabe in einem Ehrenamt an- beziehungsweise gänzlich umgehen. 
Engagement fördert den Selbstwert und stärkt zwischenmenschliche 
Beziehungen. So schrumpft die Gefahr, im Alter frühzeitig in eine Ab-
wärtsspirale zu fallen. Die Möglichkeit wächst, sich aus eigener Kraft 
oder mit der Hilfe anderer wieder aus ihr zu erheben. 

Und wer kennt nicht die Freude und Aufregung, wenn ein neues Ein-
satzfeld erschlossen oder neues Wissen erlernt wird? 

Die Liste ist lang und folgende Zahlen sprechen Bände: So hat die Ge-
nerali-Altersstudie von 2017 gezeigt, dass die Prozentzahl der Ehren-
amtlichen generell in der älteren höher als in der jungen Generation ist 
und sich speziell in ländlichen Regionen mehr junge Senior*innen enga-
gieren als in der Stadt.1 

Gleichzeitig wurde in der repräsentativen Umfrage ein hohes Maß an 
Zufriedenheit unter Deutschlands 65-80-Jährigen festgestellt. Beides 
zeigt deutlich, wie wichtig ehrenamtliche Tätigkeit (junger) Senior*in-
nen im ländlichen Lebensumfeld sein kann. 

                                                           
1 Insgesamt zeichnet die Generation der heute 65- bis 85-Jährigen ein positives Lebensgefühl und 
eine hohe Lebenszufriedenheit aus: auf einer Skala von 0 („überhaupt nicht zufrieden“) bis 10 („völlig 
zufrieden“) wählen die 65- bis 85-Jährigen im Durchschnitt die Skalenstufe 7,2. […] Die hohe Bereit-
schaft zur Mitverantwortung der Älteren drückt sich im großen ehrenamtlichen Engagement der älte-
ren Generation aus. Insgesamt 42 % der 65- bis 85-Jährigen engagieren sich derzeit ehrenamtlich. 
(Christoph Zekra: Newsletter für Engagement und Partizipation Deutschland, 8/17). 
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Welche Vorteile bringt es für ländliche Gemeinden und Lebenszusam-
menhänge, junge Senior*innen für Ehrenämter zu gewinnen? 

Gerade die hier angesprochene Zielgruppe bringt eine Menge an Be-
rufs- wie Lebenserfahrung und Kompetenzen mit, die in der Gemeinde 
gut eingebracht werden kann. Beispielsweise haben junge Senior*in-
nen etliche Online-Kenntnisse und finden sich in der digitalen Welt 
mittlerweile wesentlich besser zurecht als die Generation vor ihnen. 
Die Kreativität, die sich im Ruhestand wieder völlig frei entfalten kann, 
birgt ebenfalls ein nicht zu unterschätzendes Potenzial für Weiterent-
wicklung und Erneuerung bestehender Strukturen innerhalb des Ge-
meinwesens. So könnten zum Beispiel mehrere Ehrenamtliche aus un-
terschiedlichen Bereichen ihre Talente bündeln, um örtliche Verschö-
nerungen mit Nachhaltigkeitsgedanken zu kombinieren. So lassen sich 
zum Beispiel gemeinsam Blühstreifen mit Wildblumen am Rand von 
Feldwegen artenschutzgerecht anlegen und pflegen.  

Es gibt etliche weitere dankbare Einsatzfelder für gemeinnützige Tätig-
keiten. Solche Ehrenämter in den Vereinsstrukturen reichen vom 
Schatzmeister, der Öffentlichkeitsarbeit bis zum Fundraising oder zur 
Festgestaltung. Menschen mit Personalverantwortung setzen sich gern 
als Koordinator*innen im Ehrenamt ein und begleiten Jüngere durch 
ihr Ehrenamt als Vernetzung zwischen Vorstand, Hauptamtlichen und 
freiwilligen Helfer*innen. 

Unser anfänglich genannter Friedrich empfindet es als Glück, dass auch 
seine noch länger im Beruf stehende Frau Elisabeth in Kürze in unserem 
Verein mitwirken möchte, allerdings auf ganz anderem Gebiet. Auch 
hier ist eine glückliche Verbindung zusätzlich geschaffen, die das Ge-
meinwesen bereichert. Elisabeth und Friedrich steht so eine aktive, er-
füllende Zeit bevor, die sie gut aufeinander abgestimmt gemeinsam ge-
stalten. 
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Dorfmoderatoren als Verbindungsstelle für junge Senior*innen und 
ehrenamtliches Engagement 

Als Dorfmoderator*in kennen Sie vermutlich einige unterschiedliche 
Beispiele von engagierten und nicht engagierten Senior*innen. 

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Zielgruppe ‚junge Senioren‘ ge-
macht? 

Wie gewinnen Sie selbst junge Senior*innen fürs Ehrenamt? 

Der Verein ‚Bunte Lebenswelten‘ aus der Gemeinde Friedland möchte 
mit Dorfmoderator*innen, Profis aus dem Freiwilligenmanagement 
und kommunalen Unterstützer*innen sowie anderen Organisationen 
hierüber gemeinsam nachdenken. Hilfreich könnte es sein, eine vor-
wiegend online kooperierende Initiative zu gründen, um nützliche In-
strumente für ein Ehrenamt für junge Senior*innen zu entwickeln. Vor-
stellbar ist, gemeinsam Print- und Online-Werbung zu gestalten, An-
sprechinstitutionen zu gewinnen und weitere spannende Maßnahmen 
zu entwickeln. 

Melden Sie sich unter mail@bunte-lebenswelten.de mit Ihren Erfah-
rungen und Anregungen, gern auch mit Ihrem Interesse an der Zusam-
menarbeit in dieser neuen Zielgruppen-Gewinnung. 

 

 
Angelika Specht und Daniel Goldmann, Bunte Lebenswelten e. V. 

  

mailto:mail@bunte-lebenswelten.de
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Die Zukunft im Dorf! – Beteiligung von Jugendlichen in 
der Dorfentwicklung 
„Sag es UNS! Deine Ideen für Deine 
Heimat!“: Mit diesem Slogan startete 
die Jugendbeteiligung im Rahmen des 
Dorfentwicklungsprogramms in der 
Dorfregion Aller-Wölpe. 216 Jugendliche 
zwischen 16 und 20 Jahren wurden per 
Brief eingeladen, an der Online-Umfrage 
teilzunehmen. Ebenfalls wurden die 
Landjugend, die Jugendfeuerwehren und 
die Sportvereine auf die Aktion aufmerk-
sam gemacht. Den Jugendlichen sollte so 
die Möglichkeit gegeben werden, aktiv 
das Leben in ihrer Region mitzugestalten 
und eigene Projektideen in das laufende 
Dorfentwicklungsprogramm einzubrin-
gen.  

Doch warum nur Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren und nicht 
alle? Hintergrund dieser Zielgruppe ist der anstehende Schulab-
schluss oder auch die abgeschlossene Ausbildung und somit die Fra-
ge: „Wie geht es weiter? Bleiben oder gehen?“. Der demografische 
Wandel geht nicht spurlos am ländlichen Raum vorbei und viele länd-
liche Regionen kämpfen mit der Abwanderung Jüngerer. Mit der Um-
frage und anschließenden Interviews sollte herausgefunden werden, 
was Jugendliche sich für ihre Heimat wünschen, um sich eine Zukunft 
im Dorf vorstellen zu können und die Attraktivität ländlicher Räume 
für Jugendliche zu steigern. Es ist wichtig, den Jugendlichen die Gele-
genheit zu geben, sich unkompliziert einzubringen. Deshalb konnte 
die Umfrage über einen QR-Code direkt online vom Smartphone 
abgerufen werden.  
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Die Umfrage gliederte sich in drei Teile. Zu Beginn wurden die Teil-
nehmenden gebeten, kurz zu schildern, was ihnen bei ihrem zukünfti-
gen Wohnort wichtig ist. Das Ergebnis war eindeutig: Die Jugendli-
chen wünschen sich einen idyllischen Ort im Grünen, der trotz ländli-
cher Lage gute ÖPNV-Verbindungen, ein umfangreiches Freizeitange-
bot und Treffpunkte bietet. Des Weiteren legen sie Wert auf Nach-
haltigkeit und Gemeinschaft. 

Im Anschluss an dieses kleine Gedankenexperiment wurden die Ju-
gendlichen gebeten, ihren jetzigen Wohnort zu bewerten. Sie hatten 
die Möglichkeit, anzugeben, was sie an ihrem Wohnort besonders 
schön finden, was ihnen nicht gut gefällt und einzelne konkrete As-
pekte zu bewerten. Die Dorfgemeinschaft und der Zusammenhalt, 
die Nähe zur Natur und das Vereinsleben werden sehr geschätzt. 
Leerstand, unzureichendes ÖPNV-Angebot und der Mangel an Treff-
punkten und Einkaufsmöglichkeiten wurden bemängelt. 

Abschließend wurde konkret auf das laufende Dorfentwicklungspro-
gramm eingegangen. Die Jugendlichen hatten die Möglichkeit, eigene 
Projektideen, Anregungen und/oder Wünsche für ihre Heimat anzu-
geben. Vor allem der Wunsch nach Treffpunkten stach hier noch ein-
mal deutlich heraus. Die Teilnehmenden wünschen sich Multifunkti-
onsplätze und Orte, wo sie Sommerabende gemeinsam verbringen 
können. Auch hier wurde noch einmal auf die Mobilität und Erreich-
barkeit aufmerksam gemacht, da nicht jede*r ein Auto hat. 

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass ein grundsätzliches Interes-
se, die Zukunft in einem Dorf zu verbringen, besteht. Denn 75 % der 
Befragten gaben an, sich eine Zukunft im Dorf vorstellen zu können. 
Von den Personen, die sich derzeit keine Zukunft im Dorf vorstellen 
können, gaben 86 % an, zu bleiben oder zurückzukommen, falls sich 
das Angebot in der Dorfregion verbessert. In den kommenden Jahren 
sollte daher gemeinsam mit den Jugendlichen ein Fokus auf die Ver-
besserung der Mobilität und des Freizeitangebots gesetzt werden, 
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um mehr junge Menschen an die Region zu binden. So kann der Ab-
wanderung gemeinsam entgegengewirkt und gemeinsam die Zukunft 
gestaltet werden. 

Trotz aller Bemühungen zeigte die Rücklaufquote die Grenzen der Be-
teiligung auf. Nur eine kleine Zahl der angeschriebenen Jugendlichen 
hatte Interesse daran, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Dies stellt 
eine Herausforderung dar, denn nur durch aktive Mitarbeit kann et-
was gemeinsam verändert werden. Es gilt herauszufinden, wie Ju-
gendliche besser erreicht werden können und ihr Interesse an Beteili-
gung geweckt werden kann.  

Wurde in Ihrer Region schon mal eine Jugendbeteiligung durchge-
führt oder Projekte mit Jugendlichen gemeinsam umgesetzt? Teilen 
Sie gerne Ihre Erfahrungen mit mir!  

 

  

 

******************* 

 

Batnight in Hahausen – fern von Social Media! 
Wenn es dunkel wird, wachen sie auf: nachtaktive Tiere wie die kleinen 
flatternden Nachtjäger.  

Gibt es Fledermäuse im Nördlichen Vorharzerland? Falls ja, welche Ar-
ten? Wo wohnen sie? Wie leben sie? Was fressen sie? Antworten auf 
diese und weitere Fragen erhalten rund 50 Ferienpass-Kinder, die sich 

Anika Schröder, Studentin M.A. Regionalmanagement und Wirtschaftsförderung 
HAWK Göttingen, Mitarbeiterin bei mensch und region, Hannover.  

Kontakt: schroeder@mensch-und-region.de 
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für die Veranstaltung der Dorfmoderation Hahausen an zwei Samsta-
gen anmelden. Für die wissbegierigen Kids gibt es viel Spannendes 
über die geliebten Nachtschwärmer zu erfahren, inklusive Angebote 
für Aktivitäten.  

Aber der Reihe nach: In Kooperation mit dem NABU Harzvorland haben 
wir uns etwas Anderes für die Jugend überlegt: eine Wanderung zu Fle-
dermaus & Co! Mit einer hoch motivierten, abenteuerlustigen Schar 
von Kindern geht es per Pedes auf Wanderschaft.  

 
Ziel ist ein Grundstück zwischen Wiesen, Feld und Wald mit idyllisch 
gelegenen Fischteichen. Schon auf dem Weg dorthin werden alle 
eingeladen, auf die Umgebung zu achten (Bäume, Flora, Fauna …). Für 
den Lebensraum der fliegenden dämmerungsaktiven Tiere ist alles 
hilfreich, was Insekten anlockt und fördert. Das kann ein Gewässer 
sein, ein alter Obstbaumbestand, insektenfreundliche Pflanzen oder 
Weidetiere. Insekten sind die Nahrungsquelle Nummer eins. Jede 
Nacht vertilgt eine Fledermaus mehrere Tausend Insekten. Der 
Insektenrückgang wirkt sich direkt auf die Fledermausbestände aus. In 
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der Regel bringt eine Fledermaus im Jahr nur ein einziges Junges zur 
Welt.  

Nicht weniger als 16 Arten der „Flattermänner“ leben in Niedersach-
sen, in Deutschland sind es noch 25 Arten. Keine einzige von ihnen er-
nährt sich von Blut, wurde auf Nachfrage der Kinder das ewig-mysti-
sche Dracula-Märchen von den NABU-Mitarbeitern ausgeräumt.  

Aufgeteilt – und durchgetauscht – geht es nach einer kleinen Stärkung 
in drei Kleingruppen weiter: Während eine Gruppe am interaktiven 
Kurz-Vortag des NABU teilnimmt, beschäftigt sich die andere Gruppe 
thematisch mit einem Wissens-Quiz.  

 
Fledermaus-Quiz 

Für die Kinder der dritten Gruppe steht eine besondere Werkeinheit 
auf dem Programm: der Bau von Fledermauskästen. Dabei erfahren die 
Kinder, dass viele Fledermäuse neben dem Nahrungsmangel keine 
geeigneten Quartiere mehr finden. Alte Gebäude werden saniert, 
Ritzen und Spalten an Häusern verschlossen, Dachböden ausgebaut 
oder Altholz aus dem Garten geschafft. Gerne nehmen Fledermäuse 
künstliche Spaltenquartiere oder Flachkästen an. Wichtig bei der Wahl 
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des Ortes und der Montage für einen Fledermauskasten ist, dass dieser 
mindestens vier Meter hoch hängt, weil Fledermäuse diese von unten 
anfliegen und sich fallen lassen, wenn sie losfliegen. Außerdem sollte 
beachtet werden, dass der Kasten wettergeschützt befestigt wird und 
am Besten in Richtung Süd-Ost/Ost zeigt. 

 
Bau eines Fledermauskastens 

 

Der Höhepunkt des Abends ist die Beobachtung der flinken Flugkünst-
ler an den Teichen. Besonders beeindruckend ist der Einsatz eines Bat-
Detektors. Alle heimischen Fledermäuse jagen und orientieren sich mit 
Hilfe der sogenannten Ultraschall-Echoortung. Dabei stoßen sie sehr 
schnell sehr hohe Töne aus. Diese können die meisten Menschen nicht 
hören. Der Detektor wandelt die hochfrequenten Rufe der Fleder-
mäuse in hörbare Laute um. Das Große Mausohr und die Zwergfleder-
maus werden geortet. Faszinierend, in welchem Tempo sie zur Nah-
rungssuche über unsere Köpfe fliegen.  
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Voller neuer Eindrücke treten wir mit Fackeln den Heimweg an.  

Im Nachgang werden wir von Eltern kontaktiert und von Hahäusern 
gefragt, ob wir im nächsten Jahr das Angebot für Erwachsene wieder-
holen würden. Natur fasziniert – Klein und Groß! 
 

 
Claudia Mehl, Dorfmoderatorin aus Hahausen 

 

***************** 

 

Frauenstammtisch in Opperhausen – einmal monatlich 
trifft sich „Jung & nicht mehr ganz so Jung“ 

Was ist naheliegender in einem Dorf mit Gaststätte – als ein regelmä-
ßiger Stammtisch? Hier in Opperhausen gibt es den sog. „Frauen-
stammtisch“ seit ca. 5 Jahren: Nicht jeden Monat, aber doch recht re-
gelmäßig „pilgern“ Frauen aus dem Dorf bzw. Ex-Opperhäuserinnen, 
die sich zugehörig fühlen, gerne ins Gasthaus Tappe und genießen 
den ungezwungenen Austausch. Die Besetzung wechselt, mal stößt 
eine Neubürgerin dazu, mal kommt jemand nicht, aber regelmäßig 
besteht die Gruppe aus 10 plus x Frauen. 

Was ist die Gemeinsamkeit? Na, dass wir Frauen sind. Sehr unter-
schiedlichen Alters (knapp 40 bis weit über 80 Jahre!), mit verschie-
denen Berufen, sowohl politisch als auch religiös engagiert oder auch 
nicht!    

Es geht um den Austausch! Mal zu einem bestimmten Thema oder 
einfach nur Klönen, mal etwas Leckeres essen oder eine gemeinsame 
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Aktivität ausprobieren: Yoga im Garten, Führung zum Harzhorn, Vor-
trag zum „Pfeffer aus Kambodscha“, Table-Quizz-Abend für‘s Dorf... 

Natürlich nutzte ich diese bunte Gruppe für meinen ersten „Dorf-
rundgang“. Wir schlenderten eine gute Stunde durch das „Oberdorf“. 
Im August wird das „Unterdorf“ begangen. Es wurden gute Anregun-
gen gegeben, aber natürlich lauert die Gefahr: Jetzt habe ich es aus-
gesprochen, nun kümmert sich die Dorfmoderatorin darum… 

Meinen Platz hier in diesem 700-Seelen-Dorf zu finden mit all meinen 
Rollen und Hüten als studierte Agraringenieurin mit 30-Stunden-Stel-
le in Berlin und Reisen durch ganz Deutschland, Ehefrau des örtlichen 
Biobauerns mit Direktvermarktung und Aktionen mit Kindern und Er-
wachsenen im Rahmen von Bauernhofpädagogik, Bürgerin mit Zivil-
courage und Demokratieverständnis, Mitglied der örtlichen religiösen 
Glaubensgemeinschaft mit vakanter Pfarrstelle und Nachwuchssor-
gen, Hundebesitzerin und Spaziergängerin… dabei war/ist die Ausbil-
dung zur Dorfmoderatorin und die „Mitgliedschaft beim Frauen-
stammtisch“ hilfreich. 

 
Anika Berner, Opperhausen, Landkreis Northeim 

 
*************************** 
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Osterfeuer in Reyershausen 
Nachdem die Feuerwehr das Osterfeuer 2020 nicht mehr ausrichten 
wollte, haben wir DOMOs uns zunächst bereit erklärt, diese Aufgabe 
zu übernehmen. 

Brauchtumspflege ist eigentlich Aufgabe des Ortsrates, der delegiert 
jedoch in der Regel das Projekt weiter an die örtlichen Vereine. 

Wir haben dann eine Dorfversammlung im Januar 2020 organisiert, 
jedoch war das Ergebnis der Versammlung recht mager, denn nur der 
Dorftreffverein war bereit, uns zu unterstützen. Es muss nämlich eine 
Haftpflichtversicherung vorhanden sein und eine Ausfallbürgschaft ist 
auch das Risiko des Veranstalters. 

Wir machten uns Gedanken über Holzbeschaffung, Transport, Auf-
bau, Strom, Wasser, Getränke, Essen, Gesundheitszeugnis, Schanker-
laubnis, Brandwache, Genehmigung, Müllentsorgung ebenso wie 
über Abfuhr der Asche und natürlich auch über die Verwendung der 
Nettoeinnahmen. 

Auch ein Dienstplan für etwa 25 Helfer wurde erstellt. 

Nachdem wir alles bedacht hatten, kam die Corona-Pandemie, und 
das Osterfeuer wurde von der Gemeinde Bovenden untersagt, eben-
so im Jahre 2021. 

Nun in diesem Jahr sollte es endlich etwas werden, jedoch war der 
Platz mit Bauschutt und Müll von der Glasfaserfirma vereinnahmt 
worden. Erst am Gründonnerstag Abend wurde er endlich leerge-
räumt. 

Und am Samstag, dem 16.4.2022, war es dann soweit: Um 8 Uhr ging 
es los und um 23 Uhr war Schluss, bei schönem Wetter. Bei der Holz-
anlieferung haben auch viele Jugendliche mitgeholfen aufzuladen, 
denn wir hätten es sonst nicht geschafft. Leider ist dadurch unser 
Mittagessen ausgefallen. 
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Die Einwohner von Reyershausen sind zahlreich gekommen, ebenso 
aus den Nachbardörfern, weil dort viele das Osterfeuer noch nicht 
wieder ausgerichtet haben und Angst hatten, auf den Kosten sitzen 
zu bleiben, wenn es ausfällt. Wir hatten sehr viel zu tun und sogar un-
sere neue Bürgermeisterin hat geholfen!  

Die Feuerwehr hat die Brandwache bis Mitternacht übernommen 
und danach zwei junge Männer im Wohnmobil. 

Die Asche war erst im Mai richtig kalt zum Abtransport, denn es hat 
auch nicht geregnet. 

Nach Abrechnung der Veranstaltung ist vom Dorftreffverein eine 
zweckgebundene Spende für einen neuen Platz im Wald an den Kin-
dergarten von Reyershausen zu seinem 50. Jubiläum übergeben wor-
den. 

Das hat es früher nicht gegeben. 

Danke an alle, die uns geholfen haben. 

 

   
Paulhartwig Becker 

 

Und das war der Aufruf zum Osterfeuer 2020: 
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Liebe Reyershäuserinnen und Reyershäuser! 

Das Osterfeuer ist in die Diskussion gekommen: Es ist sehr aufwändig in der Vor- und Nachbereitung. 
Deshalb möchte die Feuerwehr es zurzeit nicht mehr organisieren.  

An dieser Stelle zunächst einmal ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr für die zahlreichen 
Jahre, in denen sie das Osterfeuer für unser Dorf so erfolgreich betreut hat! 

Freundlicherweise haben sich andere Engagierte aus dem Dorf für die Vorbereitungen und Betreuung 
gefunden, so dass das Osterfeuer entgegen erster Planungen dieses Jahr doch angezündet werden 
kann und die alte Tradition nicht sterben muss: 

Das Osterfeuer findet statt am Ostersonnabend, 11.4.2020 mit Einbruch der Dunkelheit. 

 

Benötigt wird wie jedes Jahr Holz zum Brennen, das jeder Haushalt beisteuern kann. 

Holzannahme: 

• Wann?  Ostersonnabend, 11.4.2020, 10.00 h bis 13.00 h 
• Was?   Dünnere Hölzer und Äste, keine Baumwurzeln und keine dicken Bäume   

  (die brennen nicht weg und die Entsorgung ist teuer) 
• Wo?   Auf dem Bolzplatz, Am Mittelfelde (Kornklischee). 

Das Osterfeuer in den nächsten Jahren wird nur stattfinden, wenn das Osterfeuer gut besucht ist und 
der verantwortliche Verein nicht auf den Kosten sitzenbleibt. Kommt also alle und bringt Eure 
Nachbarn mit! 

Es werden auch noch Helfer für Aufbau und Ausschank gesucht. Meldet Euch, melden Sie sich gerne 
bei einem von uns, damit wir auch kulinarisch wieder etwas bieten können. 

 

           

Ortsbürgermeisterin  Die Dorfmoderatoren    Dorftreff e.V. 
Ilona Dettmar   Paulhartwig Becker, Ulrike Eckes, 

Swantje Eigner-Thiel, Sabine Kratzat 

 
********************** 
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Unsere DoMos gehen auf Reise und geben Erfahrungen 
weiter – Andreas Stänger und Rolf Gruschinski „on tour“ 

Im Rahmen eines Themenabends „Mobilität“ im Ort Ehrenburg im 
Landkreis Diepholz waren Anfang April 2022 Andreas Stänger, DoMo 
aus Schlarpe (außerdem im Verein „E-Mobilität im Gemeinschaftli-
chen Schlarpe“) im Landkreis Northeim, und Rolf Gruschinski, DoMo 
aus Klein Schneen (außerdem im Verein „Klein Schneen Mobil“) aus 
dem Landkreis Göttingen, von den Dorfmoderatoren Gerhard Rath 
und Hartmut Löhmann eingeladen worden. Der Arbeitskreis war mit 
50 Einwohner*innen in der Parkgaststätte sehr gut besucht. Verschie-
dene Referenten gaben Impulse. 

Andreas Stänger und Rolf Gruschinski stellten ihr Projekt vor, das die 
Lebensqualität der 400 Einwohner ihres Ortes deutlich verbessert ha-
be. 2018 hatte ihre Aktionsgruppe den in der Region Harzweserland 
ausgeschriebenen Leader-Wettbewerb „Unser Dorf fährt elektrisch“ 
gewonnen. „Gerade auf dem Dorf sind Fahrten erforderlich, die nicht 
durch den ÖPNV gedeckt sind“, erklärte Andreas Stänger. Das elek-
trisch betriebene „Dorfauto“, gespeist durch eine vereinseigene So-
laranlage, schließe diese Lücken – preiswert, sozial und ökologisch. 
Vereinsmitglieder können das E-Mobil nutzen: als Selbstfahrer oder 
inklusive eines Fahrdienstes, der von insgesamt zwölf ehrenamtlichen 
Fahrern geleistet wird. „Es gab damals in unserem Ort viele Skeptiker, 
einige haben gesagt: ‚Das wird nie was‘ “, sagte Rolf Gruschinski. In-
zwischen sei das Auto abbezahlt. 

„Wir werden so etwas auch in Ehrenburg versuchen“, resümierten 
die Dorfmoderatoren Hartmut Löhmann und Gerhard Rath nach der 
Diskussion. Ob letztendlich ein Fahrzeug für die Größe der Gemeinde 
ausreicht, werde sich zeigen. Eine Fragebogen-Aktion soll den Bedarf 
ermitteln, parallel werde man versuchen, ehrenamtliche Fahrer zu 
akquirieren. Unterstützung bei der Beschaffung und Unterhaltung 
eines E-Mobils durch ein Autohaus wurde zugesagt. 
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So konnten zwei DoMos aus Südniedersachsen hier ihre Erfahrungen 
erfolgreich weitergeben in den Nordwesten des Landes. Viel Erfolg 
weiterhin! 

 
Andreas Stänger, Schlarpe (Landkreis Northeim), 3. von rechts, & Rolf Gruschinski, Klein Schneen 
(Landkreis Göttingen), 2. von rechts 

 

********************* 

Starthilfeförderung und Bestellseminare  
Die Stiftung Mitarbeit in Bonn stellt regelmäßig Förderungen als Start-
hilfemittel in Aussicht, die auch für die Dorfmoderation interessant 
sind. Bis zu 500 € können für Sachmittel (Öffentlichkeitsarbeit, Aus-
stattungsgegenstände, Moderationsmaterial, erste Aktivitäten) bean-
tragt werden. Außerdem gibt es neben den üblichen Seminaren auch 
die Möglichkeit des Bestellseminars bei der Stiftung. Dorfmodera-
tor*innen hätten die Möglichkeit, auf ihre konkreten Bedarfe und 
Erfordernisse zugeschnittene Seminare anzufragen. 

Wer sich erst einmal allgemein über die Stiftung Mitarbeit informieren 
möchte, kann unter www.mitarbeit.de nachlesen. Im aktuellen 
Newsletter 04/2021 geht es außerdem z. B. um die Publikation 
»Dorfgespräche«, die nun in aktualisierter und erweiterter 2. Auflage 
vorliegt. In deren Mittelpunkt steht die Frage, wie es gelingen kann, 
das Zusammenleben der Menschen in Dörfern im ländlichen Raum 

http://www.mitarbeit.de/
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demokratisch, dialogisch und ressourcenorientiert zu stärken. Die Au-
toren zeigen anschaulich und praxisnah, wie sich die demokratischen 
Selbstheilungskräfte der dörflichen Gemeinschaft aktivieren lassen. 

Dorfgespräche stärken das dörfliche „Wir“ und rücken die Menschen 
mit ihren Talenten und Kompetenzen in den Mittelpunkt. Sie identifi-
zieren dörfliche Schlüsselpersonen als Motoren des Wandels, sie er-
möglichen Perspektivwechsel und erlauben einen neuen Blick auf die 
Möglichkeiten des Dorfs und seiner Einwohner/innen. So kann es gelin-
gen, passgenaue Ideen für den Ort zu initiieren und eine »Dorferneue-
rung in den Köpfen« zu starten. 

Weitere Inhalte im Newsletter 04/2021 sind der Ratgeber „Engage-
ment aktiv – für wirkungsvolle Kampagnenführung“, Informationen 
zum Netzwerk Bürgerbeteiligung (www.netzwerk-
buergerbeteiligung.de) sowie Ankündigungen der Online-Veranstaltun-
gen „Auf dem Weg in eine zukunftsorientierte Demokratie“, „Schwer 
erreichbare Zielgruppen in Beteiligungsprozesse einbeziehen“ und 
„Netzwerk kommunale Partizipationsbeauftragte“. – Es ist schon span-
nend, was es alles gibt! 

 
Dr. Hartmut Wolter, Freie Altenarbeit Göttingen e. V. 

 

**************************** 

 

http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
http://www.netzwerk-buergerbeteiligung.de/
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Unterwegs in Sachen Dorfmoderation - Exkursion nach 
Spanbeck gibt wertvolle Impulse 
Mithilfe der Dorfmoderation den eigenen Ort zukunftsfit machen – 
wie geht das ganz konkret? Das war die Frage, der die Lokale Aktions-
gruppe der LEADER-Region zusammen mit Engagierten und Interes-
sierten aus dem Landkreis auf den Grund gehen wollte. In Kooperati-
on mit dem Zentrum für ehrenamtliches Engagement (ZEE) hatte die 
LAG deshalb zu einer Exkursion nach Spanbeck im Landkreis Göttin-
gen eingeladen, um sich vor Ort und im Austausch mit den Ehrenamt-
lichen rund um Dorfmoderatorin Margitta Kolle zu informieren.  

„Was Sie hier heute sehen, ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren 
gemeinsamer Arbeit für das Dorf“, machte Margitta Kolle gleich zu 
Beginn deutlich. Angestoßen durch den Leitbildprozess „Bovenden 
2030“ hätten sich die Menschen im Dorf schon 2012 mit der Frage 
befasst, wie „ihr“ Spanbeck in rund 20 Jahren aussehen soll. Die Er-
kenntnis „Wenn ich hier 2030 gut leben will, muss ich mich jetzt für 
das Dorf engagieren“ war Ausgangspunkt für viele Aktivitäten und für 
Margitta Kolle selbst der Anlass, sich für die Qualifikation zur Dorfmo-
deratorin anzumelden. „Durch die Fortbildung habe ich wichtige 
Grundlagen kennengelernt, z. B. wie man Beteiligung organisieren, 
Projekte managen oder Fördermittel einwerben kann“, resümiert 
Margitta Kolle, die mittlerweile auch in der Vernetzungsstelle Dorf-
moderation in Südniedersachsen tätig ist.  

In Spanbeck legte die Dorfmoderation einen Grundstein für die Grün-
dung des Vereins „Gemeinsam für Spanbeck e.V.“, in dem eine Viel-
zahl von Projekten umgesetzt werden konnten. Eine Erkenntnis aus 
der Dorfmoderation ist, dass Engagement für das Dorf nur in Abstim-
mung mit den gewählten Vertretern gelingen kann. So war es ein gro-
ßer Vorteil, dass Margitta Kolle die Fortbildung im Tandem mit dem 
damaligen Ortsbürgermeister absolvierte, und so ist es heute selbst-
verständlich, dass die Spanbecker Bürgermeisterin Ilona Meyer eben-
so wie ihre Stellvertreterin die Exkursion begleiteten. 
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Und dabei gab es viel zu sehen: Von der „Alten Schule“, die der Kir-
che gehört und durch den Verein saniert und zum Dorftreffpunkt um-
gebaut wurde (mitsamt barrierefreiem Zugang, Parkplatz, Boulebahn 
und Mehrgenerationenspielplatz), über das elektrische Dorfauto, das 
allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung steht und besonders für Arzt-
besuche genutzt wird. Vorbei an der zur „Bücherzelle“ umfunktio-
nierten Telefonzelle ging es zum Thie mit dem WLAN-Hotspot. Eine 
weitere Station war der Ausgabeplatz des „Großfamilientisch Boven-
den“. Hier liegen kostenfrei Waren zur Abholung bereit, die von Eh-
renamtlichen aus dem Ort von regionalen Supermärkten abgeholt  
werden, weil sie dort nicht mehr verkauft und weggeworfen werden 
würden. 
Das alles ist nur möglich, weil sich im Verein ein gutes Vorstandsteam 
zusammengefunden hat und sich auch Menschen ohne Vereinsamt 
oder -funktion engagieren – sozusagen die „unüblichen Verdächti-
gen“.  

Unterwegs wurde auch deutlich, was Dorfmoderation jenseits der 
Umsetzung konkreter Projekte bedeutet: Sein eigenes Dorf neu ken-
nen zu lernen, obwohl man schon immer dort lebt. Die Perspektive zu 
wechseln und den Ort einmal aus dem Blickwinkel von Kindern oder 
weniger mobilen Menschen zu betrachten – und dann zusammen mit 
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der Gemeinde kleine Dinge zu verbessern, z. B. die Beleuchtung. Die 
Menschen zusammen zu bringen und für gemeinsame Aktionen zu 
motivieren wie den Spanbecker Winterwald, der an jedem Advents-
samstag für Musik und Weihnachtsmarktatmosphäre im Ort sorgt 
und ein überregional bekanntes Event geworden ist. 

Zwar war aus Holzminden nach einigen kurzfristigen Absagen nur ei-
ne kleine Gruppe angereist, aber es waren das Ehren- wie das Haupt-
amt, die Kommunalpolitik genauso wie das Amt für regionale Landes-
entwicklung „mit an Bord“. Jede und jeder brachte seine Perspektive 
und Erfahrungen in den abschließenden Austausch in gemütlicher 
Runde ein. Dabei ging es um die Einbindung neu Zugezogener genau-
so wie um die Chancen und Hindernisse bei der Einwerbung von För-
dermitteln und die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Dorf-
moderation. „Besonders überzeugt mich die Idee, dass Dorfmodera-
tor*in und Bürgermeister*in im Tandem unterwegs sein sollten“, re-
sümiert der mitgereiste LAG-Vorsitzende Thomas Junker in seinem 
Dank an die Gastgeber*innen. 

 
Wenn dabei auch der Grundsatz „Dorf ist nicht gleich Dorf“ von allen 
Teilnehmer*innen bekräftigt wurde, so ist doch deutlich geworden, 
dass die Dorfmoderation und der Austausch über die Dorfgrenzen 
hinweg wertvolle Impulse für alle liefern können, die ihr Dorf zu-
kunftsfit machen wollen. Das nächste Dorfmoderatorentreffen findet 
am 1.7.2022 in Höckelheim statt. 
Menschen aus dem Landkreis Holzminden, die sich im Rahmen einer Dorfmoderation für ihr 
Dorf engagieren (möchten), melden sich unter: 05531 - 707 390 oder per Mail beim Zentrum 
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für ehrenamtliches Engagement (ZEE): zee@landkreis-holzminden.de. Anja Kurth als 
zuständige Ansprechpartnerin berät gerne über die Vorteile dieser Weiterbildung. 

Interessierte aus dem Landkreis Göttingen wenden sich an Margitta Kolle, Tel. 0551 / 525 – 
2970, E-Mail: kolle@landkreisgoettingen.de. 

Personen aus dem Landkreis Northeim können sich an Annette Muhs, Tel. 05551 708737, E-
Mail: amuhs@landkreis-northeim.de wenden. 

Für den Landkreis Goslar ist Tim Schwarzenberger, Tel. 5321 76-441. E-Mail: 
tim.schwarzenberger@landkreis-goslar.de zuständig. 

 

 
Christine Bossow, Landkreis Holzminden 

 

*********************************** 

 

Geschafft! Das „Digitale Dorf-Mobil – Medienkompe-
tenz für Jung & Alt vor Ort“ – geht in die Erprobungs-
phase! 
2020 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
für den Wettbewerb „Gesellschaft der Ideen“ 30 Projekte mit dem 
„Ideenpreis für Soziale Innovationen“ ausgezeichnet. Einer der Preis-
träger*innen war das „Digitale Dorf-Mobil – Medienkompetenz für 
Jung & Alt vor Ort“ (DigiMo) der Ländlichen Erwachsenenbildung in 
Niedersachsen e.V. (LEB). Das Projekt hat sich das Ziel gesetzt, die 
Lücke fehlender digitaler Bildungsangebote auf dem Land zu schlie-
ßen. In den vergangenen Monaten wurden Partner*innen aus Praxis 
und Wissenschaft ausgewählt, um gemeinsam ein Konzept zur Erpro-
bung des DigiMos auf die Beine zu stellen. Mittlerweile setzt sich das 
Team aus der LEB, der Freien Altenarbeit Göttingen e.V. (FAG), der 

mailto:zee@landkreis-holzminden.de
mailto:kolle@landkreisgoettingen.de
mailto:amuhs@landkreis-northeim.de
mailto:tim.schwarzenberger@landkreis-goslar.de
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Agrarsozialen Gesellschaft e.V. (ASG) sowie aus der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) Hildesheim/Holzmin-
den/Göttingen, Fakultät für Ressourcenmanagement, zusammen. 

Zehn von 1.000 werden gefördert 

Seit Anfang 2022 steht fest, dass sich das DigiMo als eine von zehn 
Gewinnerideen unter insgesamt mehr als 1000 eingereichten Ideen 
durchsetzen konnte, und der Projektverbund erhält 
die Bewillligung zur Förderung für knapp zwei 
weitere Jahre. Maßgeblich für die Entscheidung des 
BMBF waren die Ergebnisse aus einem Online-Be-
wertungsverfahren und die Einschätzungen einer 
Fachjury. Wir danken hiermit noch einmal allen, die 
sich am Verfahren beteiligt haben!  

Aktuell befindet sich das DigiMo in der Erprobungsphase, in der es 
darum geht, bis Ende 2023 Angebote, die sich an den digitalen Le-
bensrealitäten verschiedener Altersgruppen orientieren, in Lern- und 
Experimentierräumen zu entwickeln und zu erproben. Getragen von 
der wissenschaftlichen Begleitung, werden die unterschiedlichen Res-
sourcen der Menschen in den jeweiligen Altersgruppen für ein gegen-
seitig stärkendes Miteinander aufgegriffen und genutzt.  

Wie kann man sich das DigiMo genau vorstellen?  

Beim digitalen Dorf-Mobil handelt es sich um ein Fahrzeug, mit dem 
qualifizierte Pädagog*innen mobile Endgeräte (Notebooks, Tablets, 
Smartphones, Headsets etc.) und die technische Ausstattung der 
Lernräume (Internet, Beamer, Leinwand etc.) direkt in die Dörfer 
bringen. Das Mobil will alle Altersgruppen ansprechen, auf digitale 
Medien sowie persönliche Kontakte neugierig machen und die 
Hemmschwelle senken, Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen oder 
mitzumachen. 

Das Gesamtkonzept besteht aus drei Säulen, den Qualifizierungs-, 
Bildungs- und Beratungsangeboten: 
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1. Qualifizierungsangebote für freiwillig Engagierte 

Zuerst sollen in Train-the-Trainer-Einheiten freiwillig Engagierte vor 
Ort qualifiziert werden, damit sie ihr Wissen über Mediennutzung 
empathisch, mit Geduld und in kleinen Schritten an diejenigen wie-
tergeben können, die bisher eher geringes Wissen im Umgang mit di-
gitalen Medien haben. 

2. Bildungsangebote vor Ort: Dorf(er)leben – miteinander & digital  

Anschließend werden gemeinsam mit den Qualifizierten in drei aus-
gewählten Dörfern digitale Bildungsangebote an voraussichtlich vor-
nehmlich ältere Menschen gerichtet. Damit wird eine Basis für digita-
le Teilhabe und neue Kontaktmöglichkeiten zwischen jungen, alten, 
neuzugezogen und alteingesessenen Menschen geschaffen. Zunächst 
werden inhaltliche Bildungsbedarfe ermittelt, um dann mit gezielten 
Interventionen Lernerfolge im Dorf zu erreichen. Unterschiedliche Al-
tersgruppen sollen Angebote zur Selbstbefähigung im Umgang mit 
der Kommunikationstechnik (z. B. Online-Meetings, Telemedizin) er-
halten, die bestenfalls auch nach Beendigung der Bildungstage wie-
terbestehen. 

3. Beratungsangebote für alle Menschen 

Darüber hinaus fährt das DigiMo ähnlich wie ein rollender Super-
markt mit einem mobilen Beratungsangebot zu den Menschen in 
weitere Dörfer und Grundzentren, um Fragen rund um das Thema 
„digitaler Mediennutzung“ zu klären. Im Mobil wird die Ausstattung 
für „Showrooms“ in die Dörfer transportiert, in denen sich u. a. ver-
schiedene digitale Endgeräte zum Ausprobieren befinden. Mit Son-
nen-/Regenschutz und Infotisch ausgestattet, kann das Fahrzeug öf-
fentlichkeitswirksam vor Dorfläden, Supermärkten oder anderen zen-
tralen Orten stehen und mit nachfrageorientierten Angeboten soll 
das Interesse in der Bevölkerung geweckt werden. Der Zugang zu In-
formations- und Kommunikationstechnologien soll so für Jung und 
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Alt erleichtert werden. Hierfür wird eigens ein „DigiMo-Fahrplan“ er-
arbeitet und im südniedersächsischen Raum bekannt gemacht. 

Alle weiteren Informationen und Termine finden Sie hier 
https://www.leb-niedersachsen.de/das-digitale-dorfmobil.html 
 

 
Kontakt 

Wendy Ramola (Gesamtprojektleitung) 
Ländliche Erwachsenenbildung in Niederachsen e.V. 

Groner Landstraße 27, 37081 Göttingen 
Tel.: 0551 / 820790, E-Mail: digimo@leb.de 

 
 
 
 

*********************** 
 

Geschichtlich-Politisch-Kulinarisches Herbsttreffen 
In vielen Gesprächen in Dorfmoderations-Kreisen, in Plattdeutsch-
Runden und unter Freunden wurde sehr oft darüber diskutiert, dass 
wir eigentlich recht lückenhaftes Wissen über unsere Nachkriegsver-
gangenheit (seit 1945 bis heute) in geschichtlicher-politischer Hin-
sicht haben. 

Das wollten wir ändern. 

In Südniedersachsen gibt es das sehr geschichtsträchtige Grenzdurch-
gangslager (GDL) in Friedland. Seit ein paar Jahren gibt es zu der Ge-
schichte des GDLs auch ein hochinteressantes Museum mit verschie-
densten Exponaten, mit Bildern, mit Originaldokumenten und mit Vi-
deos zur deutschen Nachkriegsgeschichte. Der erste Teil des Muse-
ums ist im historischen Bahnhofsgebäude in Friedland entstanden.  

Dreizehn an der Geschichte Interessierte trafen sich am 29. Oktober 
zu einem opulenten Frühstück im Schloss Friedland.  

https://www.leb-niedersachsen.de/das-digitale-dorfmobil.html
mailto:digimo@leb.de
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Zur Einstimmung nahm uns der stellvertretende Gemeindebürger-
meister Jochen Schustek in einer sehr ausführlichen Darstellung mit 
vielen interessanten Informationen mit durch die Gemeinde. Ein Teil-
nehmer kommentiert: „Es gab keine offenen Fragen. Man konnte 
merken, dass hier eine Person engagiert ihre Aufgaben erledigt, so 
wie es sich eine Gemeinde wünscht.“ 

Es folgte bei herrlichem Wetter eine Wanderung zum Mahnmal. Viele 
der Teilnehmer wussten etwas zu den Themen „Flüchtlinge“ und 
„Heimkehr“ zu berichten. 
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Nun wartete das Museum. Wir alle waren sehr ergriffen von den Bil-
dern, Videos und auch von der sehr guten Führung. Kommentar eines 
Besuchers: „Ich war total begeistert vom Museum, der geschichtli-
chen Darstellung, den vielen Exponaten, Dokumenten und Bildern. 
Mein Gedanke ist, dass man jeder Schule empfehlen kann, das Muse-
um zu besuchen. Es leistet einen wertvollen Beitrag zur Darstellung 
der deutschen Geschichte.“ 

 
 

Die Gruppe trat dann eine Wanderung ins benachbarte Thüringen an. 
Wir waren zu einem Schlachte-Essen bei Waldmann in Hebenshausen 
angemeldet. 

Alle Teilnehmer beendeten den Tag gesättigt. Gesättigt nicht nur von 
sehr vielen Informationen und Eindrücken, sondern auch vom Früh-
stück und einer sehr reichhaltigen warmen und kalten Schlachteplat-
te. 

Alle waren sich nach diesem Tag einig: Ein solches Treffen (vielleicht 
mit einem anderen Thema an einem anderen Ort) soll auf jeden Fall 
wiederholt werden.  

Und noch einmal kommt unser Kommentator vom Deister zu Wort: 
„Rolf, es war ein toller Tag, gut organisiert, netter Teilnehmerkreis 
und interessanten Vorträgen.“ 

Rolf Gruschinski, DoMo aus Klein Schneen, Landkreis Göttingen 
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Eine Idee zum Nachmachen: Postkartenaktion aus 
Benterode 
 
 
Vorankündigung Mitteilungsblatt 24.6.2022 
 
Vereine und Verbände 
 
HEIMAT- und KULTURVEREIN BENTERODE e.V.  

Liebe Benteröderinnen und Benteröder,  

am 01.07.22 starten wir unsere Postkartenaktion  

"Grüße aus Benterode gehen in die Welt" 

Wir freuen uns, wenn Sie sich aktiv daran beteiligen.  
Weitere Infos dazu folgen in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes.  

Haben wir Sie neugierig gemacht?  

Mitmachen können alle Einwohnerinnen und Einwohner von Benterode.  

Ihr Dorfmoderatoren-Team  

Heimat- und Kulturverein e.V.  

Titelseite Mitteilungsblatt 01.07.2022  

Grüße aus Benterode gehen in die Welt  

Wann haben Sie zuletzt eine Postkarte verschickt?  

Wenn Sie bei dieser Frage lange überlegen müssen, dann laden wir Sie ein,  
bei unserer Postkartenaktion mitzumachen. Sie erhalten mit dieser Ausgabe  
des Staufenberger Mitteilungsblattes zwei Postkarten mit ausgewählten  
Motiven unseres schönen Ortes. Versenden Sie diese Karten an Ihre Familie, Freunde oder Bekannte  
und bitten Sie die Empfänger" innen, sich mit der Karte vor ihrem Heimatortsschild fotografieren zu  
lassen. Das Foto senden Sie bitte an unsere E-Mail-Adresse:postkartenaktion@benterode.de. Wir  
wollen aus allen Fotos eine Collage erstellen.  

Alle Einsendungen nehmen an einer Verlosung teil. Einsendeschluss ist der 30.09.2022.  

Wir sind gespannt, an welchen Orten in Deutschland und der ganzen Welt Ihre Grüße aus Benterode  
angekommen sind.  

Ihr Dorfmoderatoren- Team  

Heimat- und Kulturverein e.V.  

mailto:E-Mail-Adresse:postkartenaktion@benterode.de.
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Werner Dümer, DoMo aus Benterode, Landkreis Göttingen 

 

*************** 

 

„Engagementlotsen“: ZEE bietet kostenfreie Weiterbil-
dung für Ehrenamtliche 
Ab dem 10. September 2022 bietet das Zentrum für ehrenamtliches 
Engagement in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Holzmin-
den sowie der Freiwilligenakademie Niedersachsen eine kostenfreie 
Weiterbildung zum Engagementlotsen an. Die Fortbildung besteht 
aus drei Modulen, welche in den Räumlichkeiten der Kreisvolkshoch-
schule Holzminden durchgeführt werden, und umfasst 50 Unter-
richtsstunden sowie Praxiseinheiten.  

Dieser Kurs richtet sich an Menschen, die sich bereits ehrenamtlich 
einsetzen oder ein Engagement starten möchten. Insbesondere Frei-
willlige, denen eine koordinierende, vernetzende oder auch „Lotsen“-
Tätigkeit Freude bereitet, die andere ehrenamtlich Engagierte in ihrer 
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Arbeit direkt unterstützen oder bei der Weiterentwicklung des loka-
len ehrenamtlichen Engagements helfen möchten. Die Teilnahme ist 
kostenfrei.  

 

Die Fortbildung behandelt zu Beginn schwerpunktmäßig Wissen und 
aktuelle Erkenntnisse über das bürgerschaftliche Engagement. In die-
sem Zusammenhang diskutieren die Teilnehmenden auch die Chan-
cen und Herausforderungen des Engagementlotsen-Programmes und 
arbeiten die Rollenprofile heraus. Darüber hinaus werden Methoden 
der Team- und Projektarbeit vermittelt, erprobt und eingeübt, die für 
die Arbeit mit Gruppen und Initiativen in der Praxis wertvoll ist. Am 
Ende des ersten Teils wird die “Erkundungsphase” gemeinsam vorbe-
reitet. Im Anschluss an die Praxis folgt die Darstellung und Diskussion 
der Ergebnisse der “Erkundungsphase”.  

Im weiteren Verlauf erhalten die angehenden Engagementlotsen 
praktisches Handwerkszeug schwerpunktmäßig für die Tätigkeitsfel-
der Engagementberatung, Vernetzung und Projektentwicklung. In 
Rollenspielen, Übungen, Einzel- und Gruppenarbeiten werden Me-
thoden und Techniken insbesondere in den Themen Kommunikation, 
Leitungsverhalten und Konzeptentwicklung erlernt. Die Teilnehmen-
den erhalten Rüstzeug, das ihre effektive Arbeit vor Ort stärkt. 

Themenschwerpunkte:  

- Informationen zur Entwicklung vom klassischen Ehrenamt zum 
neuen Freiwilligenengagement, 

- das Engagementlotsenprogramm: Ziele, Aufbau, Tätigkeits-
schwerpunkte, 
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- Freiwilligenkoordination (Gewinnung und Begleitung von Frei-
willigen, Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen, 
Teambildung), 

- Kommunikationsmodelle und Konfliktmanagement, 
- Rechtliche Fragen, 
- Vorbereitung der zu absolvierenden „Erkundungsphase, 
- Beratung im Ehrenamt, Netzwerkbildung, 
- Konzeptentwicklung, 
- Präsentation, 
- Bürgerschaftliches Engagement in der Praxis: z. B. Besuch von 

Akteuren, 
- Projektfinanzierung, 
- Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Die Qualifizierung wird in Kooperation mit der Freiwilligenakademie 
Niedersachsen veranstaltet. Zur Anwendung kommen die üblichen 
Methoden der Erwachsenenbildung (Vortrag, Präsentation, Diskussi-
on, Gruppenarbeit, Rollenspiel, Fallbesprechung, Literatur- oder In-
ternet-Recherche). 

Weitere Informationen sind erhältlich über das Zentrum für ehren-
amtliches Engagement (ZEE). Erreichbar per E-Mail (zee@landkreis-
holzminden.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 05531- 707 
224. 

 

Impressum für den DORFBLICK 
Ansprechpartnerin:  

Dr. Swantje Eigner-Thiel 
Tel. 0551-50 32 175 oder 05594 / 80 48 75 

E-Mail: swantje.eigner-thiel@hawk.de 
 

http://blogs.hawk-hhg.de/dorfforschung/oeffentlichkeitsarbeit-und-transfer/printmedien/ 
 

  

mailto:zee@landkreis-holzminden.de
mailto:zee@landkreis-holzminden.de
mailto:swantje.eigner-thiel@hawk.de
http://blogs.hawk-hhg.de/dorfforschung/oeffentlichkeitsarbeit-und-transfer/printmedien/
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Sommer 

Sieh, wie sie leuchtet, 
Wie sie üppig steht, 

Die Rose – 
Welch satter Duft zu dir hinüberweht! 

Doch lose 
Nur haftet ihre Pracht – 

Streift deine Lust sie, 
Hältst du über Nacht 

Die welken Blätter in der heißen Hand … 
Sie hatte einst den jungen Mai gekannt 

Und muss dem stillen Sommer nun gewähren – 
Hörst du das Rauschen goldener Ähren? 

Es geht der Sommer über's Land … 

(Thekla Lingen, 1866-1931, deutsche Schauspielerin und Dichterin) 

 

- ENDE – 

https://blumen-bilder.net/rosen-sprueche-gedichte.html
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