Menschen gewinnen – Regionen voranbringen
– Tagung der Evangelischen Akademie Villigst –
Institut für Kirche und Gesellschaft der EKvW
gemeinsam mit dem Zentrum für ländliche Entwicklung
7./8. Februar 2012

Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Tagung und für das Interesse an unserer Initiative Eder- und Elsofftal mit Zukunft. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt hat, das Leben, Wohnen und Arbeiten in unserer Region attraktiv zu
gestalten. Unsere Dörfer gehören zur Stadt Bad Berleburg, zur „Stadt der Dörfer“,
gelegen im Kreis Siegen-Wittgenstein, am südöstlichen Rand von NRW, direkt an
der Grenze zum Hessischen.

Ich selbst arbeite dort seit 1997 als Gemeindepfarrer, und damit ist schon ein
wesentlicher Träger unserer Initiative benannt: Die evangelische Kirchengemeinde
bildet das Dach für unser Engagement, das ich Ihnen heute Abend vorstellen darf.
Dazu ist sicher eine Vorbemerkung wichtig: Die ganze Region Wittgenstein ist
seit der Reformation homogen evangelisch geprägt – eine der Voraussetzungen für
die Entwicklung der vergangenen Jahre. Wir leben Volkskirche bei uns – eine
Volkskirche allerdings, die sich neu aufgestellt hat, und zwar im besten Sinne des
Wortes: Wir haben uns zu einer Kirche für das Volk entwickelt. Wir konzentrieren
uns nicht mehr auf Binnen-Probleme, um den letzten Rest der Treuen noch
zufrieden zu stellen, sondern wir öffnen uns und wir richten uns ganz neu an den
Interessen, an den Bedarfen und Herausforderungen des Volkes, der Bevölkerung,
der Menschen in unserer ländlichen Region aus.

Aufbau des Vortrages:
1. Grundzüge unsere Initiative: Wesensmerkmale
2. Geschichte unserer Initiative
3. Unsere aktuellen Projekte
4. Unsere weiteren Planungen
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1. Grundzüge unsere Initiative (Wesensmerkmale)
1.1. Organisatorisch
In der Initiative „Eder- und Elsofftal mit Zukunft“ haben sich zunächst die fünf
Dörfer unseres Kirchspiels unter dem Dach der Lukas-Kirchengemeinde
zusammengeschlossen, um als Dorfkulisse, als Dorfverbund die Veränderungen
des demographischen Wandels gemeinsam anzunehmen. Wir stellen uns damit der
Herausforderung unserer Zeit. Aus zersplitterten Dörfern in einer winzigen
Größenordnung von zunächst 100 bis 600 Einwohnern hat sich durch unsere
Initiative ein Dorfverbund von ca. 2.000 Menschen gebildet. Seit etwa einem
guten halben Jahr haben sich zudem zwei weitere Nachbar-Dörfer angeschlossen,
so dass wir jetzt schon über 3.000 Menschen repräsentieren, und das auf einer
Fläche von über 60 km2.

Zentrales Gremium unserer Initiative ist ein sogenannter „Gemeindebeirat“
innerhalb der Lukas-Kirchengemeinde, dem die haupt- und nebenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sowie die Ortsvorsteher
der beteiligten Dörfer angehören (also die kommunalpolitische Ebene).

Diese Konzentration und Bündelung der Kräfte in einem Dorfverbund hat weiter
dazu geführt, dass sich auch über 50 heimische Betriebe angeschlossen haben, die
uns zunächst ideell, dann aber auch zum Teil erheblich finanziell fördern. Dabei
war es wichtig, dass die Trägerschaft bei der Kirchengemeinde liegt:
-

Sie war nicht nur Initiator und treibende Kraft,

-

sie bietet als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch alle notwendigen
Rahmenbedingungen. Logistik und Verwaltung sind problemlos und ohne
großen Aufwand gewährleistet.

-

Die Kirchengemeinde bringt aber insbesondere ein Vertrauenskapital mit
ein, das auf mancher politischen Ebene heute vielleicht nicht mehr so
ungebrochen vorausgesetzt werden kann. Mir scheint in vielen Bereichen
ein Vertrauensvakuum entstanden zu sein, das eine Distanzierung und
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soziale Individualisierung zur Folge hat: viele ziehen sich zurück, weil der
Sinn eigener Anstrengungen zweifelhaft wird. In dieses Vakuum hinein
konnten wir uns nicht nur als Kirchengemeinde neu definieren, sondern wir
haben auch externe Unterstützer gefunden, Förderer, die dankbar sind, dass
sie sich sinnvoll engagieren können. Unsere heimische Wirtschaft schätzt
das überparteiliche Vertrauenspotential der Kirchengemeinde als Chance
für den gemeinsamen Aufbruch.

Dankbar sind wir dafür, dass sich auch die Stadt Bad Berleburg unserem Impuls
verpflichtet weiß. Das wird besonders deutlich, wenn sie uns als eines von vier
Projektmodulen bei der Bewerbung für die Regionale Südwestfalen ausgewählt
hat und unsere weitere Projektentwicklung begleitet. Dies geschieht insbesondere
durch das Institut für Regionalmanagement, dessen Mitarbeiter Jens Steinhoff uns
inzwischen sehr intensiv wahrgenommen und beraten hat. So viel organisatorisch.

1.2. Charakteristika - Wesensmerkmale
Was macht nun die Besonderheit unseres Ansatzes aus? Insgesamt wird man unser
Konzept auf zwei Wesensmerkmale konzentrieren können, mit denen wir uns von
anderen Projekten wohl unterscheiden: Zum einen bringen wir viele unterschiedliche Akteure mit ihren je eigenen Kompetenzen an einen Tisch:
-

da ist die Lukas-Kirchengemeinde mit ihrem gemeinwesenorientierten,
sozialdiakonischen Ansatz, mit ihren Räumlichkeiten, mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit ihrem Vertrauenskapital, aber auch mit
erheblichen finanziellen Ressourcen;

-

das sind die verschiedenen Dorfgemeinschaften mit ihrem ehrenamtlichen
Potential,

-

da ist die kommunale Ebene mit ihrer Vernetzung zu Kreis und Land,

-

da ist die heimische Wirtschaft mit ihren eigenen, besonderen Interessen
und Bedürfnissen,

-

da sind aber auch die ortsansässige Grundschule mit ihren pädagogischen
Kompetenzen,

-

das Diakonische Werk mit seinen sozialdiakonischen Kompetenzen,
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-

ebenso wie der Evangelische Kirchenkreis mit seinen Einrichtungen.

In dieser Bündelung und Konzentration von Ressourcen liegt eine unserer Stärken.
Wir haben einen Kompetenz-Verbund geschaffen, der erst in dieser Größenordnung in der Lage ist, nicht mehr nur den Mangel zu verwalten, sondern sich
gegenseitig zu ergänzen und überraschende Synergieeffekte zu erzielen.

Das zweite wesentliche Merkmal unseres Ansatzes ist das Bestreben, ehrenamtliches Engagement umfassend zu stärken – und zwar in dreierlei Hinsicht:
-

1. Wir stärken das Ehrenamt durch regelmäßige Schulungen: in allen
Arbeitsbereichen bieten wir kostenlose Fortbildungen an, die nicht nur den
Qualitätsstandard unserer Arbeit garantieren. Vielmehr sind diese Bildungsmaßnahmen auch für die eigene berufliche Qualifikation der Mitarbeitenden attraktiv: Manche ehrenamtlichen Mitarbeiter haben sich inzwischen
auch beruflich ganz neu orientiert, weil sie sich in unseren Fortbildungen
(beispielsweise zu ausgebildeten Alltagsbegleitern) qualifizieren konnten.
Aber auch Jugendmitarbeiter nutzen Fortbildungen und Schulungen, um
dann auf dem Arbeits- und Lehrstellenmarkt besondere Qualifikationen
vorweisen zu können.

-

2. stärken wir das Ehrenamt durch regelmäßige Wertschätzung und Kommunikation: Wir laden in regelmäßigen Abständen zu Mitarbeitertreffen
ein, in den einzelnen Projektmodulen, aber auch übergreifend. Und dieser
Austausch ist wichtig, weil unsere Arbeit von Stimmungen abhängig ist.
Wir versuchen regelmäßig, Enttäuschungen zu erspüren und die Freude an
der Arbeit wach zu halten. Professionelle Dorfentwicklungspläne sind
wichtig, keine Frage: aber auf dem Land darf die Bedeutung von
Atmosphäre und von Emotionen nicht unterschätzt werden.

-

3. stärken wir das Ehrenamt aber insbesondere durch eine professionelle
Begleitung. Und damit kommen wir an den Punkt, der uns wahrscheinlich
wieder von anderen ehrenamtlichen Ansätzen unterscheidet: Angesichts der
sich auflösenden Sozial-Strukturen sind die Erwartungen an das Ehrenamt
ja generell sehr hoch. Und tatsächlich wissen wir, dass sich im Ehrenamt
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gerade in ländlicher Region viel Potential verbirgt – aber man darf dieses
Engagement eben nicht sich selbst überlassen, sondern man muss ihm eine
Begleitung und einen verlässlichen Rahmen bieten, ansonsten setzt nur
allzu schnell eine Überforderung ein.

Deshalb haben wir in allen Arbeits-Modulen eine verlässliche Professionalität
installiert. Wir haben Stellen geschaffen, über die Menschen
1. für das Ehrenamt gewonnen und motiviert werden, und die
2. für eine Kontinuität und Qualität in der laufenden Arbeit sorgen.

Diese Stellen sind im Rahmen unserer Möglichkeiten zunächst auf 400-Euro
begrenzt: Jedem Projektmodul ist solch eine Mitarbeiterin zugeordnet, die für die
Arbeit selbst zuständig ist, die sich aber insbesondere der Begleitung der Ehrenamtlichen verpflichtet weiß, also eine Multiplikatorfunktion übernimmt. Wir
vermitteln unseren Ehrenamtlichen damit die Gewissheit, dass sie nicht ins kalte
Wasser gestoßen werden, dass die Probleme nicht auf ihrem Rücken ausgetragen
werden – sondern wir bieten ihnen eine Begleitung an, auf die sie sich absolut
verlassen können.

Unsere Erfahrung zeigt, dass sich tatsächlich Menschen viel freudiger gewinnen
lassen,
-

wenn sie eingebettet sind,

-

wenn sie wissen, dass sie in einem Team sind,

-

wenn sie wissen, dass nicht alles von ihnen allein abhängt,

-

wenn sie wissen, dass sie sich auch für eine kurze oder eine längere Zeit
wieder zurückziehen können, sollten sich ihre persönlichen Verhältnisse
einmal so ändern, dass kein Raum mehr für Engagement bleibt. Sie können
sich dann ruhigen Gewissens wieder ausklinken, denn ihre Arbeit war nicht
umsonst; sie bricht nicht in sich zusammen.

In anderen Bereichen, in Vereinen etwa nehme ich oft genau an dieser Stelle die
Überforderung des Ehrenamtes wahr, nämlich im moralischen Appell an das
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schlechte Gewissen: „Du darfst uns jetzt nicht im Stich lassen, dann geht hier alles
den Bach runter – wir wenigen letzten Aufrechten, immer nur die gleichen.“ Dagegen führt die Einbettung des Ehrenamtes dazu, dass das Engagement inzwischen
so empfunden wird, wie es eigentlich sein soll, wie es mal gedacht war: nämlich
nicht als Opfer, das man wohl oder übel schweren Herzens für die erdrückende
Allgemeinheit erbringt, sondern als eine wunderbare Bereicherung und Erfüllung
des eigenen Lebens, dem der Blick über den engen Tellerrand weg von sich selbst
gelingt – eine (Lust-)Perspektive, die im übrigen elementar im christlichen
Glauben angelegt ist. Inzwischen verfügen wir mit dieser Strategie über einen
festen Stamm von fast 200 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

2. Geschichte unserer Initiative
2.1. Erste Anfänge
Unsere Initiative wurde zwar erst zu Beginn des Jahres 2011 der Öffentlichkeit
vorgestellt, tatsächlich reichen unsere Ursprünge aber viel weiter zurück. Als ich
nach Wittgenstein kam, im Jahre 1997, hatte Norbert Blüm im Bundestag gerade
die Sicherheit der Renten beschworen. Aber schon damals war doch allen bewusst,
dass der demographische Wandel keinen Stein auf dem anderen belassen würde
(in allen Sozialsystemen). Und so haben wir uns seit 1997, seit inzwischen 14
Jahren, genau dieser Aufgabe verschrieben: dem demographischen Wandel
entgegen zu wirken – und zwar in einer Region, die besonders betroffen ist, an der
dreifachen Peripherie des Landes NRW, des Kreises Siegen-Wittgenstein und der
Kommune Bad Berleburg. Wir haben in verschiedenen Projekten frühzeitig das
Miteinander der Dörfer eingeübt. Die vielen guten Erfahrungen, die wir auf
diesem langen Weg bis heute gemacht haben, erleichtern uns inzwischen die
Umgestaltung enorm. Viel Vertrauen ist in all den Jahren gewachsen.

2.2. Hindernisse und Vorbehalte
Freilich war das nicht von Anfang an so. Zu Beginn des Weges waren noch
deutliche Vorbehalte zwischen den Dörfern wahrzunehmen: so kamen meine
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Konfirmanden Ende der 90er Jahre noch regelmäßig mit blutigen Nasen in den
Konfirmanden-Unterricht, weil es zwischen den Dorfgruppen zu Prügeleien
gekommen war. Und auch bei den Erwachsenen war bisweilen ein dumpfer Dorfpatriotismus an der Tagesordnung, der heute aber glücklicherweise nur noch selten
ausbricht.

Ein anderer Konfliktherd war natürlich die grundsätzliche Diskussion um die
Gestaltung einer Kirchengemeinde. Ende der 90er Jahre gab es bei uns noch zwei
winzige Kirchengemeinden, traditionelle, pastorenzentrierte Gemeinden mit rapide
schwindender Akzeptanz – Volkskirche im negativen, beliebigen Sinne. Die
massive pastorale Präsenz mit zwei bzw. sogar drei Pfarrern führte wohl eher zu
einer Blockade des ehrenamtlichen Engagements als zu dessen Entfaltung. Und
zugleich hatten sich die pastoralen Strukturen so verselbständigt, dass eine
effektive Nutzung von hauptamtlichen Akademiker-Stellen (in ländlicher Region!)
kaum mehr möglich war.

Die Treusten der Treuen hatten sich in diesem beschaulichen Fahrwasser eingerichtet. Für den Großteil der Menschen auf den Dörfern aber spielte die Kirchengemeinde keine wirkliche Rolle mehr. Aus dieser Genügsamkeit und aus dieser
Sackgasse auszubrechen und neue Freude in und an der Kirchengemeinde zu
wecken, war eine der größten Herausforderungen auf dem Weg. Noch heute
verweigert unsere Nachbarkirchengemeinde standhaft jede Kooperation, obwohl
deren beiden Dorfgemeinschaften mit ihren Ortsvorstehern uns bereits offiziell
assoziiert sind.

2.3. Die Notwendigkeit der Konfliktfähigkeit
In diesen schwerfälligen Anfängen hat sich für mich besonders gezeigt, dass es
wichtig ist, Konflikte auszutragen. Streit muss sein, wenn wir Menschen gewinnen
wollen, und ich glaube, dass es gefährlich ist, wenn wir uns besonders in den
Kirchengemeinden um den Streit herumdrücken. Wir wollen niemandem weh tun,
wir wollen Erwartungen treu erfüllen: Gottesdienste mit 4 Besuchern, mit 6 Besuchern, wir wollen die letzten Treuen ja nicht auch noch verprellen – aber wir
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verpassen dabei die wunderbaren Chancen, die eigentlich offen vor uns liegen,
wenn wir uns nur neu konzentrieren. Unpopuläre Entscheidungen müssen
getroffen werden, Entscheidungen, die sicher auch nicht mehrheitsfähig sind. Aber
wir brauchen heute Leitungsverantwortung. Irgendjemand muss Verantwortung
für ländliche Region übernehmen, muss entscheiden und gestalten, auch wenn es
weh tut.

2.4. Begeisterung als entscheidende Treibkraft im Gesamtprozess
Wir im Eder- und Elsofftal sind heute sehr dankbar, dass wir diese Konflikte nicht
gescheut haben. Auch wenn viel Trauerarbeit zu leisten war, hat uns jeder Abschied immer ermutigende Erfahrungen auf dem Weg nach vorne geschenkt. Und
mit jeder guten Erfahrung verblasst dann auch die Angst vor Veränderung.
Vertrauen wächst. Und mit weiteren guten Erfahrungen erwächst aus dem
Vertrauen regelrechte Begeisterung. Heute hat sich die alte Lähmung in eine
begeisterte Dynamik verwandelt, in der auch das Evangelium, die gute Nachricht
für die Welt eine neue Konkretion erhält: Evangelium wird kommuniziert,
Evangelium wird greifbar, erlebbar, sichtbar, wohltuend – selbst und gerade für
Menschen außerhalb der Kirche: „Geht hin in alle Welt und verkündigt/kommuniziert das Evangelium an alle Völkern“ – Volkskirche im besten Sinne.

2.5. Konkrete Einzelschritte am Beginn des Weges
Welche konkreten Schritte haben uns in den ersten Jahren ermutigt? Zu den vielen
guten Erfahrungen gehörten
-

regelmäßige Begegnungen von Gruppen und Kreisen über Dorfgrenzen
hinaus,

-

ein gemeinsamer Gemeindebrief für beide alten Kirchengemeinden (ein
Medium, das sich im weiteren Prozessverlauf als entscheidend erwiesen
hat, auch Außenstehende für den Aufbruch zu gewinnen: Kommunikation
und Transparenz sind also zwei wesentliche Punkte im Prozess; Öffentlichkeitsarbeit ist unersetzlich);

-

eine gemeinsame Familienfreizeit (Familien als Träger der Sozialsysteme
einzubinden),
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-

gemeinsamer Konfirmandenunterricht,

-

gemeinsame Presbyteriumssitzungen

-

und als Vollendung dieses Prozesses schließlich die Fusion, die Vereinigung der alten Kirchengemeinden Elsoff und Schwarzenau zur Ev. LukasKirchengemeinde im Eder- und Elsofftal am 1. Januar 2006, mit den fünf
Dörfern, die das Grundgerüst unserer heutigen Initiative darstellen. Schon
damals, schon im Jahr 2006 hatten sich viele anfängliche Vorbehalte gelegt
und wir sind mit großer Hoffnung in das neue Miteinander gestartet – selbst
wenn damit sofort, mit dem ersten Tag der neuen Kirchengemeinde der
Verlust einer kompletten Pfarrstelle verbunden war.

3. Unsere Aktivitäten/Projekte
3.1. Das Gemeindeschwestermodell
Das erste Projekt, das die Grundstrukturen unserer heutigen Arbeitsmodule
aufweist, war das sogenannte „Gemeindeschwester-Modell“, das wir im Laufe des
Jahres 2004 entwickelt haben. Hintergrund war natürlich der demographische
Wandel mit dem massiv steigenden Anteil älterer Menschen und der Frage, wie
diese Herausforderung angesichts sich auflösender Familienstrukturen bewältigt
werden kann. Dafür haben wir eine sogenannte „Gemeindeschwester“ (Diakonische Gemeindemitarbeiterin) angestellt. Dieses Modell hat sich bei uns von
Anfang an so bewährt, dass es bereits ab dem Jahr 2007 durch das Förder-Programm „Leben und Wohnen im Alter“ des Kreises Siegen-Wittgenstein auch
politisch flächendeckend auf den gesamten Altkreis Wittgenstein übertragen
werden konnte.

Bei den Gemeindeschwestern handelt es sich um vor Ort bekannte und engagierte
Frauen, die auf 400-Euro-Basis angestellt sind und die älteren Menschen in deren
häuslichen Umfeld beratend zur Verfügung stehen. Die Gemeindeschwestern
bauen über diese Pflege der persönlichen Kontakte hinaus einen ehrenamtlichen
Besuchsdienst auf und vermitteln schließlich auch Hilfeleistungen der ambulanten
9

Pflegedienste, der Sozialstellen von Stadt und Kreis, der Betreuungsstelle des
Amtsgerichts oder der Arbeit des ambulanten Hospizdienstes. Mit den Pfarrerinnen und Pfarrern vor Ort stehen sie im engsten Kontakt. Dank dieser maximal
vernetzten Arbeit war es im Extremfall sogar möglich, alleinstehenden Menschen
über einen begrenzten Zeitraum von etwa zwei bis drei Wochen eine 24-StundenBetreuung zu bieten (rund um die Uhr), so dass sie zu Hause sterben konnten.

Mit diesem Modell (2004) vernetzen sich erstmals die typischen ländlichen Kompetenzen von Dorfgemeinschaften, Kirchengemeinde, Diakonie, Amtsgericht,
Kommune und Kreis und sorgen so gemeinsam dafür, dass sich inzwischen im
gesamten Altkreis Wittgenstein die Verweildauer älterer Menschen in ihrer
häuslichen Umgebung signifikant verlängert hat. Insgesamt 15 Mitarbeiterinnen
sind im Altkreis Wittgenstein eingestellt, die über die assoziierte ehrenamtliche
Arbeit zu einem Multiplikator flächendeckender Seniorenarbeit werden.

3.2. Tagesbetreuung
Seit 2008 ergänzen wir diese ambulante Seniorenarbeit durch das stationäre Angebot einer wöchentlichen, ganztägigen Betreuung für ältere Menschen mit und
ohne körperliche und demenzielle Symptome. Dabei wenden wir wieder unser
Grundprinzip der Kombination von 400-Euro-Stelle und Ehrenamtlichkeit an. Die
Mitarbeiterin auf 400-Euro-Basis leitet ein Team von derzeit 13 Ehrenamtlichen
und bietet an jedem Mittwoch ganztägig eine Betreuung für ältere Menschen in
unserem Gemeindehaus an. Die Gäste werden von den pflegenden Angehörigen
ins Gemeindehaus gebracht oder von einem ehrenamtlichen Fahrdienst kostenlos
abgeholt. Der Tag startet mit gemeinsamem Singen und einer Andacht. Gymnastik
und kreative Angebote gehören ebenso zum verlässlichen Tagesablauf wie
gemeinsames Kochen und Essen.

Mit großer Genugtuung beobachten wir, dass verloren gegangene Kompetenzen
unserer Gäste oft schon nach kurzer Zeit zurück gewonnen werden. Offenbar
regen die neuen Begegnungen die Vitalität der älteren Menschen an, insbesondere
wenn demenzielle Defizite seit langem zu einem Abbau, zu einem stetigen
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Kompetenzverlust geführt haben – dieser Prozess wird in der Begegnung
unterbrochen und offensichtlich teilweise sogar wieder zurückgeführt.

Besonders spannend sind in diesem Zusammenhang die generationenübergreifenden Begegnungen mit Menschen anderer Gruppen und Kreise. Insbesondere die
regelmäßigen Begegnungen mit den Kindern der Übermittagbetreuung gehören zu
den inspirierenden Erfahrungen generationenübergreifender Arbeit – übrigens für
beide Seiten, auch für die Kinder. Hier zeigt sich dann auch der Vorteil einer breit
aufgestellten Angebotspalette wie in unserer Initiative mit mehreren Zielgruppen,
die nicht nur punktuell eine Generation im Blick hat.

Unsere Tagesbetreuung ist für unsere Gäste damit zu einem echten Stück Lebensqualität geworden. Zugleich bedeutet sie für die pflegenden Angehörigen eine
regelmäßige und verlässliche Entlastung in oft völlig überfordernden BetreuungsSituationen rund um die Uhr. Insbesondere der Umgang mit demenziellen Symptomen ist für pflegende Angehörige oft eine ungeheure Herausforderung, weil die
notwendige emotionale Distanz nicht gewährleistet ist. Hier eine Auszeit zu
erhalten, ist eine wahre Wohltat für die Pflegenden. Eine Angehörige hat das
einmal so formuliert: „Sieben Stunden Urlaub jede Woche!“

Gegenüber diesem Nutzen der Tagesbetreuung werden Kosten von 25 Euro pro
Tag als gering empfunden, zumal sie ab Pflegestufe 0 bei eingeschränkter Alltagskompetenz sogar von den Pflegekassen erstattet werden.

3.3. Generationenübergreifende Bildungs-Projekte
Der Versuch, generationenübergreifende Bildungsprozesse zu ermöglichen,
bestimmt unsere Projekte inzwischen auch in anderen Bereichen. Zur Schnittstelle
von Senioren- und Jugendarbeit gehören beispielsweise PC- und Internetkurse für
Spät-Einsteiger, die Jugendliche unserer Gemeinde ehrenamtlich anbieten. Im vergangenen Jahr war die Nachfrage unter den älteren Menschen so hoch, dass die
Kurse geteilt werden mussten. Dieses Engagement der jungen Leute resultiert aus
einer umfassenden, aufeinander aufbauenden Struktur der Arbeit mit Kindern,
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Jugendlichen und Familien, ein Arbeitsbereich, der neben der Seniorenarbeit das
zweite Standbein unserer Initiative bildet.

3.4. Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien
Gemeinsam mit über 70 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben
wir eine flächendeckende Angebotspalette erarbeitet, die alle Altersstufen von 0
bis 18 Lebensjahren anspricht und auch tatsächlich erreicht:
-

Wir erreichen zentral nahezu alle Kinder im Vorschulbereich – auch
gemeinsam mit deren Eltern,

-

auf den Dörfern arbeiten wir dezentral und ortsnah mit über 130 Kindern,

-

in Jungschar, Mädchenclub, Kinder- und Jugendchor, in Konfirmandenarbeit im 3., 7. und 8. Schuljahr (also in den Kernangeboten der Kirchengemeinde) erreichen wir zentral ausnahmslos alle Kinder zwischen 6 und
14 Jahren.

-

40 Jugendliche gestalten inzwischen regelmäßig Jugendkreis, Computerclub, Homepage und Jugendfreizeiten im Sommer.

-

In regelmäßigen Großveranstaltungen und Events wird das dorfübergreifende Miteinander eingeübt. Unser Gemeindehaus platzt aus allen Nähten.

3.5. Übermittagbetreuung für die Grundschule Elsoff
Eng eingebunden in dieses Arbeitsfeld ist seit August 2011 das Angebot einer
Übermittagbetreuung für die Grundschule in Elsoff, die alle Kinder unserer sieben
Dörfer besuchen. Die Kinder werden um 13 Uhr von unserem Team an der Schule
abgeholt, erhalten ein warmes Mittagessen in unserem Gemeindehaus und werden
bei den Hausaufgaben begleitet. Es folgen kreative, sportliche und spielerische
Angebote, bevor die Kinder um 15.30 Uhr von den Eltern abgeholt werden. Hier
soll im Laufe des Jahres ein Fahrdienst mit einem ehrenamtlichen Bussystem
eingerichtet werden.

Der Effekt dieses Angebotes kann dreifach beschrieben werden:
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-

Für die Kinder bedeutet es eine gezielte Förderung am Beginn ihrer schulischen Laufbahn, und zwar mit einem ganzheitlichen Bildungsbegriff,
keiner Engführung auf Lernziele mehr;

-

für die meist doppelt berufstätigen Eltern führt es zu einer verlässlichen
Entlastung;

-

der Grundschulstandort an der Peripherie wird durch das Angebot
gesichert.

Bei der Organisation-Struktur treffen wir wieder auf das Grundelement unserer
Initiative: Geleitet wird die Übermittagbetreuung von einer Mitarbeiterin auf 400Euro-Basis, die darüber hinaus ein ehrenamtliches Team aufbaut, schult und
begleitet, das wiederum die Vielfalt des Angebotes prägt. Wir finanzieren das
Projekt aus dem Schul-Programm 13plus, aus Elternbeiträgen in Höhe von 25
Euro pro Monat sowie aus Spenden für unsere Initiative.

3.6. Familienbegleitung
Seit dem 1. Februar haben wir ganz aktuell zusätzlich eine weitere DiplomSozialpädagogin eingestellt, die komplett aus unseren Eigen-Mitteln finanziert
wird. Sie ergänzt die Übermittagbetreuung durch eine besondere Familienbegleitung. Nach unserer Erfahrung ergeben sich gerade am Beginn der Bildungslaufbahn erhebliche Probleme, die dann an den weiterführenden Schulen oft nur
noch mit großem Aufwand bewältigt werden können (in diesen Tagen sind gerade
neue Sozialpädagogen-Stellen bewilligt worden – aber leider ausschließlich für die
weiterführenden Schulen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist). Mit
unserer Mitarbeiterin bieten wir den Eltern nun aber eine frühzeitige und zugleich
niederschwellige Beratung an, eine Netzwerkstelle zwischen Schul-Kollegium,
Betreuung, Kirchengemeinde, Erziehungsberatungsstelle, Jugendamt und
Sozialpädiatrie. Wir erhoffen uns, durch diese Begleitung Ängste und Vorbehalte
von Eltern abbauen zu können, die gerade im ländlichen Raum gegenüber
Hilfsangeboten und therapeutischen Maßnahmen bestehen. Auf Ehrenamtlichkeit
verzichten wir an dieser Stelle bewusst, da es sich um vertrauliche Kontakte
handelt.
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Ergänzt wird diese Familienarbeit schließlich auch durch regelmäßige Fortbildungen und Schulungen für Eltern in Erziehungsfragen (ca. vier mal pro Jahr), die
gemeinsam mit dem Schulreferat des Kirchenkreises Wittgenstein oder inzwischen
auch der Volkshochschule in unserer Gemeinde angeboten werden; hier werden
also wieder Kompetenzen gebündelt.

4. Unsere weiteren Planungen
Damit sind wesentliche Module benannt, mit denen wir unser Ziel verfolgen:
attraktives Leben, Wohnen und Arbeiten in ländlicher Region. Die weiteren
Planungen sehen neben kleineren Projekten wie gemeinsamen Senioren- und
Familienausflügen insbesondere drei weitere Ergänzungs-Module vor.

4.1. Räumliche Kapazitäten
Zum einen planen wir den Ausbau des zentralen Gemeindehauses in Elsoff, denn
es platzt in der Vielfalt der Angebote schon jetzt aus allen Nähten. Wenn sich so,
wie es sich abzeichnet, weitere Dörfer anschließen, wird der Kreis der Nutzer so
groß, dass wir ohne entsprechende Räumlichkeiten in unserer Grundstrategie nicht
mehr handlungsfähig wären. Insbesondere durch die Einbindung in die Regionale
Südwestfalen erhoffen wir uns neuen finanziellen Spielraum, um dieses Projekt im
sechsstelligen Bereich zu schultern. Wir entwickeln damit ein Unterzentrum in
Ergänzung zur Kernstadt.

4.2. Mobilität
Darüber hinaus sind zweitens die Anschaffung eines Busses und die Einrichtung
eines variablen Bussystems vorgesehen. Mobilität ist die entscheidende Frage bei
diesem dorfübergreifenden Ansatz. Der in vielen Regionen etablierte Bürgerbus
kommt für uns nicht in Frage, da die langgestreckte räumliche Ausdehnung mit
über 60 km2 für das eher starre Bürgerbus-System ungeeignet ist. Wir benötigen
ein flexibles System, das sowohl im allgemeinen Linienverkehr als auch in der
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konkreten Unterstützung unserer Projekte zum Einsatz kommen kann. Zudem
erhoffen wir uns, die dörfliche Nahversorgung mit Lebensmitteln über dieses
mobile System langfristig abzudecken.

4.3. Betreutes Wohnen
Schließlich gehört drittens auch der Aufbau eines alternativen betreuten
Wohnangebotes für Seniorinnen und Senioren zu den Modulen, die wir im
Rahmen der Regionale in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in diesem
Frühjahr ausarbeiten.

5. Abschluss
So weit ein stichwortartiger Überblick über 14 Jahre strategischen Arbeitens. Wir
selbst sind überwältigt von den großartigen Möglichkeiten, die sich uns eröffnen,
von der Unterstützung, auf die wir stoßen. Wir haben endlich nicht mehr das
Gefühl, nur noch abzuwickeln und auf verlorenem Posten zu stehen, sondern es
setzt sich die Überzeugung durch, dass wir Zukunft selbständig und selbstverantwortlich gestalten können. Und dieses neue Vertrauen, aus dem das Gefühl der
Begeisterung erwächst, ist der Schlüssel der Entwicklung, in der es bis jetzt
eigentlich nur Gewinner gibt:
-

1. Die Kirchengemeinde hat gewonnen: ihr hat die klare sozialdiakonische
Ausrichtung, der wir uns schon mit dem Namen des Evangelisten Lukas
verpflichtet haben, belebende Impulse verliehen. Inzwischen sind wir sogar
vom Kirchensteuersystem eigentlich unabhängig: die selbst generierten
Einnahmen übertreffen die Einnahmen durch Kirchensteuern erheblich.
Zudem erleben wir eine ganz neue Akzeptanz und Attraktivität, denn
unsere Botschaft, das Evangelium wird konkret erfahrbar. Kirche wird
nicht mehr belächelt, sondern wertgeschätzt, auch von außen (Volkskirche).
Kein Wunder, dass auch die Gottesdienste wieder gut besucht sind.

-

2. Die assoziierten Firmen und Unternehmen gewinnen: Ihre Mitarbeitenden werden im familiären Umfeld verlässlich entlastet. Der Kopf ist frei für
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die Arbeit. Zudem ist den Unternehmen bewusst, dass mit dieser Initiative
dem Fachkräftemangel in ländlicher Region langfristig hoffentlich aktiv
und werbend entgegengewirkt werden kann.
-

3. Die Dorfgemeinschaften gewinnen:
o Sie erfahren zum einen neue Impulse in den zerbrechenden Vereinsstrukturen; durch Kooperationen und Zusammenschlüsse können
neue, zukunftsfähige Einheiten geschaffen werden. Die FußballVereine haben fusioniert, die Chöre arbeiten an einem wachsenden
Miteinander, Veranstaltungen werden terminlich aufeinander abgestimmt und bisweilen sogar gemeinsam auf die Beine gestellt; die
Ortsvorsteher stehen in regelmäßigem Austausch.
o Die Dorfgemeinschaften werden aber auch in einer zweiten Perspektive profitieren: die Vielzahl der öffentlichen Gebäude wie
Dorfgemeinschaftshäuser, Festhallen, Trauerhallen und Kapellen
wird künftig angesichts wachsender kommunaler und kirchlicher
Defizite kaum mehr tragbar sein. Ein vernünftiges und aufeinander
abgestimmtes Gebäudemanagement macht aber nur im Zusammenspiel mehrerer Dörfer Sinn. Das Projekt eines alternativen Wohnmodells für ältere Menschen wird möglicherweise sogar schon
kurzfristig einen extrem langjährigen Leerbestand eines öffentlichen
Gebäudes in einem unserer Dörfer beseitigen.

-

4. Die kleinen Lebensmittelläden und die Landwirte gewinnen: sie können
dauerhaft durch genossenschaftliche Strukturen, durch Direktvermarktung
und die Einbindung in ein mobiles Liefer-System neue Zukunftsfähigkeit
gewinnen.

-

5. Die Schule gewinnt: Der Schulstandort an der Peripherie wird gesichert.

-

6. Das Lehrerkollegium gewinnt: Sie sind mit den sozialen Projekten vernetzt (es besteht ein regelmäßiger Austausch). Das Kollegium gewinnt ein
viel umfassenderes Bild über die Lebenssituation der Kinder; der ganze
Bildungsprozess öffnet sich.

-

7. Die Kommune gewinnt: Sie bekommt Ermutigung und Unterstützung in
den nötigen Strukturveränderungsprozessen, die sich eben nicht mehr nur
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als Abbruch und Verlust darstellen, sondern auch als Neuanfang, als
Aufbruch und Gewinn.
-

Schließlich aber v.a.: Die Menschen gewinnen: Die Qualität des Lebens,
Wohnens und Arbeitens in unserer Region hat sich nachweislich erhöht.

Lauter win-win-Situationen. Und deshalb bin ich absolut davon überzeugt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir vom Vertrauen und von der
Begeisterung aller Beteiligten in diesem Prozess auch weiter profitieren werden.

Pfarrer Dr. Ralf Kötter
Delle 3
57319 Bad Berleburg
02755/224427
koetter-elsoff@t-online.de
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