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„Vereine DemografieFit!“ - Neuigkeiten und Aussichten 

Donnerstag, 3. Dezember 2015 
Nachrichten aus dem Projekt  
von Ulrike Dietrich (Leiterin des Projektes) 
 

Aller Anfang ist… … ein Willkommen! 
 
Seit Ende Oktober bereise ich Vereine und Ortschaften in ganz Sachsen-Anhalt. Überall bin ich sehr 
herzlich willkommen geheißen worden – vielen Dank dafür! In den Gesprächen ging es um die derzei-
tige Situation des jeweiligen Vereins, um aktuelle Probleme im Dorf, Visionen, Ideen und Wünsche 
für die kommende Vereinsarbeit, die mögliche Integration in das Projekt „Vereine DemografieFit!“ 
und vieles, vieles mehr. 
 
Alle Vereine und Ortschaften leisten überaus Großartiges für das Gemeinwohl und für ihre Region. 
Protagonisten, Vereinsvorsitzende und Ehrenamtliche, die ich bis jetzt kennenlernen durfte, sprühen 
vor Begeisterung und setzen sich leidenschaftlich für die Belange ihrer dörflichen Gemeinschaft ein. 
Diese „Funken“ können Sie im Rahmen dieses Projektes weitergeben und zeigen, dass das Leben auf 
dem Land Wert hat! 
 

Fit! und in Bewegung 

Die am Projekt beteiligten Vereine und Ortschaften werde ich anhand von sogenannten „Innen- und 

Außenansichten“ illustrieren: Herausragende und innovative Beispiele, die Entwicklung zu einem 

„demografie-fitten“ Dorf oder einfach auch nur die Vision einer Dorfgemeinschaft werden erfasst 

und anhand einzelner Porträts – „Innenansichten“- dargestellt.  

Die Projektteilnehmer 

Die nachfolgenden Vereine und Ortschaften habe ich bisher in das Projekt einbezogen. Es sind einer-

seits Vereine, die schon in die Planung und Beantragung involviert waren, und Vereine und Ortschaf-

ten, die sich bei der Recherche für die Inhalte bereits interessierten. 

 

Wer kann was besonders gut? 

Schon in den ersten Wochen wurde mir klar: Die Vereine, ihre Aktivitäten und ihre Ideen für die Zu-
kunft sind bunt und vielfältig. Nichts kann man „über einen Kamm scheren“, auch wenn wir überall 
übereinstimmend feststellten: in Bewegung zu sein und zu bleiben ist das A und O und Kommunika-
tion ist alles.  
 
Trotzdem hat jeder Verein und jede Gemeinschaft, bedingt durch die Geschichte und/oder die Gege-
benheiten, Prioritäten und „Steckenpferde“. Vielleicht kann ich Sie ein bisschen auf die anderen Pro-
jektpartner neugierig machen, wenn ich die Vereine oder Ortschaften mit wenigen Stichworten be-
nenne: 
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Ein Dorfladen für den täglichen Treff, ein Dorfgemeinschaftshaus für eine herausragende und wirklich 
preisgekrönte Ortschaft und klimaschonende Energieversorgung  - das ist der Verschönerungsverein 
Klietznick e. V. (Region Elbe-Börde-Heide) 
 
Vereinseigenes Dorfgemeinschaftshaus und Dorfladen, organisiert von einer „Bilderbuch“-Dorfge-
meinschaft, Genossenschaft für den Gemeindewald, klimaschonende Energieversorgung – das ist der 
Heimat- und Naturschutzverein Hainrode e. V. (Region Harz-Mansfeld-Südharz) 
 
Vereinseigenes Schwimmbad, liebevolle Dorfgemeinschaft und auf der Suche nach einer klimascho-
nenden Energieversorgung – das ist der Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftsverein Wolfsberg e. V. 
(Region Harz-Mansfeld-Südharz) 
 
Innovative Leerstandsnutzung und -management, klimaschonende Energieversorgung und gelebte 
Willkommenskultur – das ist der Heimat- und Förderverein Benndorf e. V.  
(Region Harz-Mansfeld-Südharz) 
 
Leuchtturm im Zeit- und Geldspendenmanagement in der Kultur- und Landschaftspflege – das ist der 
Verein Dübener Heide e. V. (Region Anhalt-Dessau-Wittenberg) 

 
Netzwerker in einer Gemeinde mit acht Dörfern – das ist der Verein zur Förderung der Kultur- und 
Denkmalpflege der Stadt Nienburg (Saale) e. V. (Region Anhalt-Dessau-Wittenberg) 
 
Junges und breit aufgestelltes Vereinsleben und der Wunsch nach einem Netzwerk in der Gemeinde – 
das ist der Verein Brachwitzer Alpen e. V. (Region Saale-Unstrut) 
      
„Frisch gebackene“ Willkommenskultur (bitte wörtlich nehmen!) und Interesse am Zeit- und Geld-
spendenmanagement – das ist der Heimatverein Schleberoda e. V. (Region Saale-Unstrut) 
 
Zukunftsträchtige Dorfgemeinschaften – Die Ortschaften Gladigau (Altmark) und Zappendorf (Saale-
kreis) vertreten Sachsen-Anhalt beim Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ bzw. beim Euro-
päischen Dorferneuerungspreis 
 
Kooperationspartner/Interessenten am Projekt sind: 
Altmärkischer Heimatbund e. V., Heimatverein Langenweddingen e. V., Bündnis für Salzatal e. V. i.G., 
Gemeinde Bismarck, Heimatverein Teuchern e. V.  
Den Heimatverein Gemeinde Bretsch e. V. (Region Altmark)  besuche ich am 10.12.2015. 
         .  
Sehen Sie das für Ihren Ort/Verein ganz anders? Dann schreiben Sie mir oder rufen mich am besten  
 gleich an. 
Welcher Ort weckt Ihr Interesse?  Ganz individuell können wir gemeinsam eine Begeg-

nung organisieren. Das Format der Veranstaltung be-
stimmen Sie und Ihre Vereinsmitglieder mit! 

Sie interessiert das alles nicht mehr? Suchen Sie stattdessen Unterstützung bei einem an-
deren, neuen Thema? Bitte kommen Sie auf mich zu! 

Machen Sie mit! 

Mit diesem fortlaufenden Projekttagebuch möchte ich Sie und Ihre Vereine möglichst zeitnah über 

den Projektverlauf informieren. Durch Ihre Hinweise und Anregungen kann das Projekt in Bewegung 

kommen und Fahrt aufnehmen! Ihr Verein, Ihre Ortschaft und Ihre Region werden davon profitieren. 


