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Sehr geehrte Damen und Herren!

Folie 1 - Titel

Ich begrüße sie recht herzlich hier im Saal 5, in dem wir in der ersten Runde der
Begleitveranstaltungen mit unserem Thema Generationengerechte Gemeinde als
Sorgende Gemeinschaft gleich zwei schwer verdauliche Begriffe bearbeiten
wollen, die Ihnen so kurz nach der Mittagspause hoffentlich nicht im Magen liegen
werden.

Wir - das ist ein Kooperationsteam von  vier  Veranstaltern, das sich gleich auch
kurz vorstellen wird. Wir haben uns zusammengetan, um gemeinsam mit Ihnen der
Frage nachzugehen, wie in ländlichen Räumen  Voraussetzungen aussehen müssten,
um Lebens- und Zukunftsperspektiven generationenverträglich und enkeltauglich zu
gestalten. Wir werden ganz sicher in den nächsten 2 Stunden keine endgültigen
Antworten darauf geben können, aber wir wollen Ihnen einen Eindruck der
Perspektivenvielfalt vermitteln, die auf diesem Weg eine Rolle spielen können.

Mein Name ist Volker Amrhein von der Diakonie Deutschland und ich will Ihnen
zunächst einen kurzen Überblick geben, was Sie erwarten dürfen.

Folie 2 Navigation

Zunächst  gibt es eine kleine Einführung und Orientierung, die Ihnen Hintergründe
und Ziele dieses Veranstaltungsformats vermitteln soll. Im zweiten Schritt werden
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wir unser Thema durch die Brillen von Kommune, Kirchengemeinde und
Bildungsarbeit betrachten. Dazu haben wir 3 Impulse für Sie vorbereitet.

Wenn Sie die gehört haben, sind Sie vorbereitet und gestärkt für den dritten Schritt
und unsere heutige Ziellinie: den Fishbowl. Was ein Fishbowl ist, werden die
meisten von Ihnen wissen, den anderen gebe ich nachher noch eine kurze
Orientierung, auch was die Regeln betrifft, die dabei zu beachten sind.

Folie 3 Dorfschmiede  Freienseen

Meine eigene Motivation, diese Veranstaltung mit auszurichten, ist ein 3-jähriges
Projekt, das von der Diakonie Deutschland entwickelt  wurde und unter dem Titel
„Alt werden im ländlichen Raum“ firmierte. Wir haben in den zurückliegenden 3
Jahren sehr viel gelernt über die regionalen Besonderheiten des ländlichen Raums,
die seinen Bedingungen angepasste Angebotsstruktur diakonischer Einrichtungen,
die lokalen Bündnisse und Voraussetzungen ihrer erfolgreichen Netzwerkarbeit.

Wir sind dabei mit einer Vielzahl ländlicher Akteure bekannt geworden, etwa mit
der Kommune Arnsberg im Sauerland, die das Thema Demenz zur kommunalen
Gemeinschaftsaufgabe gemacht hat, oder  mit der hier im Bild zu sehenden Bürger-
initiative aus Freienseen im Vogelsberg, die sich ein multifunktionales Zentrum, die
wiederauferstandene alte Dorfschmiede, unter Einsatz vieler Eigenarbeit geschaffen
hat, um ihrem Generationennetzwerk Raum und Angebote zu öffnen.

Auch die Runde der Mitwirkenden, die Sie gleich erleben werden, ist ein Ergebnis
der Gemeinsamkeiten unserer Arbeit, die uns in den letzten drei Jahren zusammen
geführt haben.
Das Potenzial ist groß, aber es bleibt viel zu tun, denn gegenwärtige Programme
und Finanzierungsformen bedürfen gerade auf dem Land einer besonderen
Begleitung und Vermittlung.

Folie IZT Generationengerechtigkeit

Die generationengerechte Gemeinde gilt als ein hehres Ziel ländlicher Entwicklung.
Die Regionalentwicklerin Dr. Andrea Soboth verweist darauf, dass angesichts des
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demographischen Wandels eine neue Grundlage geschaffen werden muss, wenn
unsere Dörfer auch künftig „Generationendörfer“ bleiben sollen. Sie  fordert einen
altersgerechten Dorfumbau, der alle Generationen in den Blick nimmt.  Und der
auch damit rechnet, dass  Lebensentwürfe und Lebensstile vielfältiger werden.
Denn die Dorfgemeinschaften von morgen werden bunter sein als die, die wir heute
kennen.
Deshalb ist es wichtig vor Ort die Frage zu stellen: Wie wollen wir in Zukunft
miteinander leben? Vorbilder dafür hat auch Frau Soboth in der Verbandsgemeinde
Daun gefunden, von der wir heute zwei Vertreter  zu Gast haben. Bürgermeister
Werner Klöckner, den Sie noch im Programm finden, hat wegen Krankheit absagen
müssen, aber dafür Sorge getragen, dass eine kleine Delegation  seinen Part über-
nimmt. Wir freuen uns sehr, dass Ortsbürgermeister Steffes und Dr. Tim Becker
kurzfristig zugesagt haben und die VG heute hier vorstellen.

Folie 4 Sorgende Gemeinschaft 1

Ein altersgerechter Dorfumbau ist komplex. Er ist nicht durch einzelne, noch so gut
erprobte und erfolgreiche Projekte zu schaffen, sondern braucht einen
ganzheitlichen Ansatz. Die Sorgende Gemeinschaft ist ein solch neuer Politik
Entwurf, der die Ressourcen dörflicher aber auch städtischer Quartiere zu
mobilisieren sucht. Eine Definition des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, die das Leitbild auf den Punkt bringt, sehen Sie hier
eingeblendet.

Folie 5 Sorgende Gemeinschaft 2

Die Kooperationen und Bündnisse lokaler Partner  (der Verbände, Vereine, pro-
fessionelle Dienste, kommunale Verwaltungen, lokale Wirtschaft, soziale Einrich-
tungen) zu organisieren ist allerdings keine leichte Aufgabe. Der Präsident der
Diakonie, Ulrich Lilie, hat deshalb zu Recht darauf hingewiesen, dass wir heute von
einem solchen orchestrierten Zusammenspiel mit einer gemeinsamen Vision und
abgestimmten Konzeptionen noch weit entfernt sind. Und die Frage ist berechtigt:
wer oder welche Vorstellung von Gemeinschaft verbirgt sich hinter der Sorgenden
Gemeinschaft?



Agenda – Seite 4 von 4

Wir werden einen Eindruck davon erhalten, der sich aus den Erfahrungen einer
Kirchengemeinde im Wittgensteiner Land speist, der Lukasgemeinde, deren Pfarrer
Dr. Ralf Kötter über 10 Jahre lang war. Herzlich willkommen!

Schließlich:

Folie 6  Nachhaltigkeit

Das Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT hat 2012
einen Werkstattbericht vorgelegt, der sich dem generationengerechten Leben und
Wohnen widmete, Untertitel:  Strategien für Kommunen. Darin heißt es:

„Der Begriff der Generationengerechtigkeit wird oft synonym für den Begriff der
Nachhaltigkeit genutzt, betont aber stärker den Gedanken des generationenüber-
greifenden Miteinanders sowie des zukunftsgerichteten Denkens und Handelns.“

Das Thema Nachhaltigkeits-Bildung für die Dorf- und Regionalentwicklung ist uns
deshalb als Handlungsfeld wichtig und komplettiert unsere Darstellung. Axel Dosch
von der Landjugendakademie in Altenkirchen wird dazu referieren.


