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11. Zukunftsforum ländliche Entwicklung 

Begleitveranstaltung Nr. 15: „Engagiert vor Ort. Ein etwas anderes Reisebuch“ 

24.01.2018, 16:00 - 18:00 

Organisation: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

Moderation: Friederike Petersen, Hans Georg Feldbauer 

 
In der Begleitveranstaltung wurde das vom BBE und der Amadeu Antonio Stiftung in Partnerschaft 
mit der Bürgerstiftung Barnim Uckermark herausgegebene Demokratiereisebuch „Lebendige Orte. 
Eine Reise durch Barnim und Uckermark“ vorgestellt. Das Magazin stellt rund 50 Initiativen, Projekte 
und Personen vor, die sich in den beiden Brandenburger Landkreisen engagieren. Es wurde in der 
letzten Januarwoche flächendeckend mit den regionalen Anzeigenblättern in einer Auflage von 
140.000 Stück in Barnim und Uckermark verteilt. Es zeigt in jedem Haushalt der Region: Auf dem 
Land ist was los, wenn sich Menschen engagieren! Es lohnt sich, einen genaueren Blick in die vielen 
Orte zu werfen, in denen demokratische Kultur gelebt wird. 
 

Der Blick der Herausgebenden 

In einer Gesprächsrunde diskutierten Simone Rafael (Amadeu Antonio Stiftung, Redaktionsleitung 
www.belltower.news), Andreas Pautzke (BBE, stellv. Geschäftsführer und Leiter des Arbeitsbereichs 
„Demokratiestärkung im ländlichen Raum“) und Kai Jahns (Bürgerstiftung Barnim Uckermark, Ge-
schäftsführer) die Idee hinter der Publikation, die das Konzept des Demokratiereisebuchs für Vor-
pommern der Amadeu Antonio Stiftung aus dem Jahr 2013 aufgreift. Die Reisebücher zeigen kleintei-
liges, regionales und lokales Engagement mit einer klaren Haltung – gegen Ausgrenzung und Men-
schenfeindlichkeiten und für ein vielfältiges Miteinander. So können Menschen ihre Region als le-
bens- und liebenswerten Sozialraum unter diesem Gesichtspunkt neu entdecken und Anregungen 
finden, selbst anzupacken.  
 
Mit Blick auf die geplante und gescheiterte Kreisgebietsreform in Brandenburg wurde die Bedeutung 
der Selbstwirksamkeitserfahrung durch Engagement diskutiert. Gerade durch Gefühle wie Abge-
hängtheit, Benachteiligung und unter Umständen auch Bevormundung entsteht oft der Impuls, 
selbst nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Andererseits wird verdeutlicht, wie viel sich in der 
Region im Hinblick auf demokratiestärkendes Engagement, im Großen wie im Kleinen, tut. Demokra-
tiestärkung und Engagement sind zwei Seiten der gleichen Medaille, denn ein demokratisches Zu-
sammenleben bedingt die Beteiligung und das Engagement der Bürger_innen für ihre Mitmenschen 
und ihre Lebensumfeld. Mitwirkungs-, Mitbestimmungs- und Selbstwirksamkeitserfahrungen aus 
freiwilligem Engagement können besonders gut im Lokalen gemacht werden. Dies kann auch die 
Zufriedenheit mit dem demokratischen System erhöhen, das eben jene Gestaltungsmöglichkeiten 
schafft. Die 31 Mio. Engagierten in Deutschland leben mit ihrem Engagement demokratische Kultur, 
sie stiften Zusammenhalt und eröffnen oft Begegnungsräume. Das hat gerade in ländlichen Regio-
nen, wo genau diese Räume oftmals fehlen, eine enorme Bedeutung.  

http://www.belltower.news/
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Gemeinsam stark: Oft sind in einer Region viele kleinteilige Vereine, Initiativen oder engagierte Ein-
zelpersonen aktiv. Selten gelingt in weitläufigen ländlichen Regionen, sich als große Gemeinschaft 
und als Teile eines anpackenden Netzwerks zu sehen. Das Demokratiereisebuch ist ein Augenöffner 
für die Vielfalt und Lebendigkeit vor der eigenen Haustür. 
 
Engagement ist jedoch auch in ländlich geprägten Regionen nicht per se gemeinschaftsstiftend und 
demokratiestärkend – man denke z.B. an Bürgerwehren oder „nein zur Asylunterkunft“-Bündnisse. 
Lebendige, vernetzte und zufriedene Gemeinschaften sind weniger anfällig für solche Phänomene, 
sie sind wehrhafter und lassen durch ihr Engagement keine Freiräume und Leerstellen für exkludie-
rende, menschenfeindliche Haltungen.  
 
Unter diesen Prämissen wurde das „Demokratiereisebuch“ in den Landkreisen Barnim und Ucker-
mark umgesetzt. Die behandelten Themen haben aber natürlich nicht nur regionale Tragweite, son-
dern sind auch landes- und bundesweit von großer Bedeutung. 
 

Der Blick der Redaktion 

Vom allgemeineren Start ging die Reise beim Zukunftsforum ins Spezielle: Im Gespräch mit Helga 
Thomé, Autorin der Projektportraits, wird es praktisch. Sie berichtet von ihrer Interviewreise im 
Sommer/Herbst 2017. Gemeinsam mit dem Fotografen Ulrich Wessollek besuchte sie nahezu alle im 
Reisebuch dargestellten Projekte „zu Hause“. Die Engagierten hat sie als pragmatische und herzliche 
Menschen erlebt, die motiviert anpacken, bei Problemen kreative Lösungen suchen und einen langen 
Atem haben. Das Reisebuch selbst hat den Anspruch, solche Projekte vorzustellen, die inklusives, 
offenes Miteinander pflegen und sich bei alledem aber der politischen Bedeutung ihres Handelns 
sehr wohl bewusst sind – auch wenn es nicht im Vordergrund des Handelns steht. Besonders im Ge-
dächtnis geblieben sind ihr Projekte wie Libken e.V. oder Buchladen & Antiquariat Fürstenwerder, die 
Menschen zusammenbringen, Austausch ermöglichen und so einerseits Dörfer (neu) beleben. 
 

Projektimpulse 

Drei Projekte aus dem Reisebuch waren zum Zukunftsforum angereist, um Einblicke in ihre Arbeit zu 
geben. 

Terezas Coworking & Coliving, Tereza und Joerg Bodemann 

Das Projekt begann als Gästehaus und hat sich – nach der Verlegung des Breitbandkabels bis nach 
Stolzenhagen – zu  einem Coworking Space auf dem Lande entwickelt. Hier treffen sich Neuange-
kommene und Bewohner_innen auf Zeit mit Alteingesessenen. Alles ist darauf ausgerichtet, die per-
fekten Innen-, Aussen- und Zwischenräume zu gestalten, um für eine Weile gemeinsam in der einzig-
artig ländlich – urbanen Atmosphäre produktiv zu entspannen, relaxt zuarbeiten und im allerbesten 
Sinn zu netzwerken. 
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Beenzer Kulturverein, Katja Neels 

Der Beenzer Kulturverein blickt auf eine lange Geschichte zurück – schon in den 1960er Jahren orga-
nisierte eine Gruppe von Bewohner_innen Tanzveranstaltungen, um die Menschen aus ihren Häu-
sern zu locken und zusammenzubringen. Rund 50 Jahre später tun die etwa 40 Engagierten des Ver-
eins (bei 65 Einwohner_innen!) immer noch beinahe das gleiche: sie organisieren das klassische Dorf-
leben und setzen sich für Begegnungen zwischen Alteingesessenen, Wochenendbewohner_innen 
und Neuzugezogenen ein. 
 
Choriner Landsalon e.V., Harmut Lindner 

Der Choriner Landsalon e.V. wurde 2007 gegründet, „ein kleiner Verein für die großen Themen“. Er 
bietet ein offenes Forum für die Diskussion von Hindernissen und Chancen einer nachhaltigen Ent-
wicklung von Gesellschaft und Region. Politisch und ökologisch interessierte Menschen tauschen 
dazu ihre Ideen und Erfahrungen aus: Muss sich an der heutigen Art zu leben und zu wirtschaften, in 
Politik, Gesellschaft, Kultur etwas verändern – und wenn ja, was? Welche Konzepte und praktischen 
Ansätze gibt es bereits? Was kann man selber, als Staatsbürger_in oder als Konsument_in, tun, um 
den Wandel in Richtung Nachhaltigkeit voranzutreiben? Das Bildungs- und Diskussionsangebot des 
Vereins ist offen für alle, der lockere Rahmen und die ungezwungene Salon-Atmosphäre bieten viel-
fältige Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. 
 

Das Demokratiereisebuch „Lebendige Orte. Eine Reise durch Barnim und Uckermark“ ist am 
24.01.2018 erschienen und kann solange der Vorrat reicht über das Bundesnetzwerk Bürgerschaftli-
ches Engagement kostenfrei bestellt werden.  
Eine digitale Version ist als PDF auf www.laendlicher-raum.info abrufbar. 

 
 

http://www.laendlicher-raum.info/
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