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dass eine Verdrängung nicht mehr funktio-
niert. Auf der anderen Seite gibt es im Vo-
gelsberg eine Vielzahl an Initiativen und 
Projekten, die zu einer positiven Regional-
entwicklung beitragen. So nimmt der Kreis 
erfolgreich an Förderprojekten wie LEA-
DER, „Bioenergie-Region“ und „Regional-
strategie Daseinsvorsorge“ (MORO) teil. 

DIE IDEE 
Am Anfang stand die Frage, was die 

Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) Positives zur Regionalentwicklung 
im Vogelsberg beitragen kann. Einerseits 
steht die EKHN vor ähnlichen Herausforde-
rungen wie die staatlichen Akteure: Rück-
gang der Kirchenmitglieder und der finan-
ziellen Ressourcen, Ende der „Gießkannen-
förderung“, Dekanatsfusionen mit neuen 
Fragen nach Zentralisierungen, Entwick-

DIE AUSGANGSLAGE
Der Vogelsberg gehört zu den Regio-

nen, die in Westdeutschland sehr stark vom 
demografischen Wandel betroffen sind. Der 
Vogelsbergkreis hat mit 77 Einwohnern pro 
Quadratkilometer eine dünne, disperse 
Siedlungsstruktur. Von derzeit 111.775 Ein-
wohnern wird bis 2025 laut Prognose die 
Bevölkerungszahl um 11.000 Personen 
schrumpfen. Der Bevölkerungsrückgang 
und die Überalterung werden durch die Bil-
dungs- und Arbeitswanderung junger Men-
schen zusätzlich verstärkt. Bis 2020 verliert 
der Kreis 35 % der Schüler im Vergleich zu 
heute. Die negativen Folgen des demografi-
schen Wandels sind in Form von Leerstand, 
fehlender Veräußerbarkeit von Immobilien, 
Schließung von Infrastruktureinrichtungen 
etc. bereits deutlich spürbar. Die Verände-
rungsdynamik hat sich derart beschleunigt, 
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die Waage. Neben vielen Akademikern sind 
auch andere Berufsqualifikationen vertre-
ten. Bestandteile der Fortbildung sind u. a. 
das Erlernen von Methoden der sozialräum-
lichen Dorfanalyse, die Entwicklung von 
Verständnis für dörfliche Beteiligungs- und 
Ausschlusskulturen, der professionelle Um-
gang mit Demografie- und Raumdaten, Pro-
jektmanagement, Finanzierungsmöglich-
keiten, Umgang mit Durststrecken, Chan-
cen und Grenzen des bürgerschaftlichen 
Engagements etc.. 

Ziel ist, dass die Kursteilnehmer im 
Laufe der Monate in die Lage versetzt wer-
den, ihr eigenes spezifisches Dorfprojekt zu 
entwickeln. Neben den Fachinhalten er-
weist sich vor allem die Gruppenarbeit als 
sehr produktiv und Motivation steigernd. 
Gerade die Heterogenität der Teilnehmer 
ermöglicht allen Beteiligten wertvolle Hori-
zonterweiterungen. Außerdem kommen 
die Teilnehmer mit Entscheidungsträgern 
der Regionalentwicklung (LEADER-Mana-
ger, Abteilung ländlicher Raum des Vogels-
bergkreises) zum Fachaustausch zusam-
men. Durch das persönliche Kennenlernen 
sollen bei den Ehrenamtlichen die Hemm-
schwellen sinken, in Zukunft die professio-
nellen Akteure zu kontaktieren. 

Fachexkursionen

Neben den Seminaren finden Fachex-
kursionen in die Eifel und nach Nordhessen 
statt, ländliche Regionen, die ebenfalls stark 
vom demografischen Wandel betroffen 
sind. Das Motto dabei ist, zwar von positi-
ven exemplarischen Beispielen zu lernen, 
jedoch nach eigenen Lösungsansätzen zu 
suchen. Es sollen bei den Exkursionsteil-
nehmern keine Überforderungsgefühle 
durch die Präsentation von gelungenen Mu-
sterbeispielen entstehen. Es geht um die 
Machbarkeit von zukunftsweisenden Pro-
jekten auch bei Ressourcenknappheit. 

In der Eifel war das Hauptziel der Ex-
kursion die Verbandsgemeinde Daun, die 
einen starken Bevölkerungsrückgang sowie 
Alterung durchlebt. In Daun wird das bun-

lung eines regionalen Bewusstseins jenseits 
des eigenen Kirchturms, Nutzung noch be-
stehender Zeitfenster etc.. . 

Andererseits verfügt die EKHN über 
spezifische Stärken. Bei Überprüfung der be-
stehenden Lücken bei der Regionalentwick-
lung im Vogelsberg ergab sich, dass vermehr-
tes bürgerschaftliches Engagement auf dem 
Land zwar allerorts gefordert wird, dabei je-
doch spezifische Probleme auftauchen. Nach 
engem Fachaustausch mit den Verantwortli-
chen des Vogelsbergkreises, dem LEADER-
Regionalmanager, den Regierungspräsidien 
Gießen und Kassel etc. ergab sich ein gutes 
Bild vom Qualifizierungsbedarf für ehren-
amtlich Engagierte auf dem Land. 

DAS PROJEKT 
Von Herbst 2012 bis Frühjahr 2013 

läuft im Vogelsbergkreis „BiBER – Bildung 
Bürgerschaftlichen Engagements Regio-
nal“. BiBER ist ein Projekt des Evangeli-
schen Dekanates Alsfeld – die Projektlei-
tung hat Ralf Müller, der dort für Bildung 
und Ökumene zuständig ist. Die fachwis-
senschaftliche Leitung und praktische Un-
terstützung von BiBER erfolgt durch Dr. 
Maren Heincke, die bei der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau als Referentin 
für den ländlichen Raum tätig ist. Das Hes-
sische Kultusministerium fördert BiBER im 
Rahmen der Förderung von innovativen 
Projekten der Evangelischen Erwachsenen-
bildung. 

BIBER SETZT SICH AUS MEHREREN 
MODULEN ZUSAMMEN: 

Seminarreihe

Es gibt ein über mehrere Monate ge-
hendes Fortbildungsprogramm zum „Dorf-
projekt-Entwickler“. Daran nehmen in einer 
geschlossenen Kursgruppe 17 ehrenamtlich 
engagierte Personen teil. Jeweils ein Drittel 
stammt aus den Bereichen Kommunalpoli-
tik, Vereine bzw. Kirche. Die jüngsten Kur-
steilnehmer sind unter 30, die Ältesten über 
70 Jahre alt. Frauen und Männer halten sich 
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gen zum Thema Zukunft des Vogelsberges 
statt. So nahmen beispielsweise an einem 
halben Studientag des Dekanats Alsfeld 45 
Personen aus Kirche und Kommunalpolitik 
teil, um die kirchlich-bürgerschaftlich-kom-
munale Vernetzung bei Fragen der Regio-
nalentwicklung zu verbessern. Neben den 
Demografieanalysen stellten dort u. a. Preis-
träger des Wettbewerbs „Menschen und Er-
folge“ gelungene Dorfprojekte vor – vom 
Dorf-Carsharing über Dorfhühner bis hin 
zu Dorfläden. Der Tag endete mit einem 
von 150 Personen besuchten Kabarett-
Abend.

PERSPEKTIVEN UND ÜBERTRAGBARKEIT 
VON BIBER

Die positiven Erfahrungen von BiBER 
sollen nicht mit dem Auslaufen der öffent-
lichen Förderung im März 2013 enden. Be-
reits jetzt wünschen sich die Seminarteil-
nehmer die Einrichtung von professionell 
moderierten Stammtischen, bei denen sie 
sich weiter über ihre Projekte austauschen 
können. Der Austausch soll außerdem in 
einem geschlossenen Internetforum fortge-
führt werden. Im Moment wird erfolgreich 
nach Lösungen für Versicherungsschutz 
und Kostenerstattungen der ehrenamtli-
chen Dorfprojektentwickler gesucht. Dr. 
Maren Heincke wird als EKHN-Referentin 
für den ländlichen Raum ein Kompendium 
von BiBER erstellen, um BiBER in abge-
speckter Form für andere EKHN-Regionen 
übertragbar zu machen. Eine sinnvolle Be-
zugsgröße für BiBER ist ein Dekanat bzw. 
sogar eine Propstei. Für den Erfolg von 
BiBER ist neben der hohen Motivation der 
Teilnehmer der sehr engagierte kirchliche 
Rahmen entscheidend. Eine Atmosphäre 
der offenen Lernfreude sowie des Aufzei-
gens von praktikablen Handlungsoptionen 
sind wesentliche Faktoren des Gelingens 
von BiBER. Die evangelische Kirche hat im 
Moment sowohl eine große Chance als 
auch Verantwortung positiv die ländliche 
Regionalentwicklung mit zu unterstützen. 
Hoffentlich nutzt sie dieses Zeitfenster. «

desweit beachtete Projekt „WEGE – Wandel 
erfolgreich gestalten“ durchgeführt. Der Bür-
germeister der Verbandsgemeinde Daun, 
Werner Klöckner, stellte WEGE vor. Bei 
WEGE handelt es sich um ein neues demo-
grafiesensibles Instrumentarium zur ganz-
heitlichen, umfassenden Strukturentwick-
lung in ländlichen Kommunen. Die Ver-
bandsgemeinde hat sinnstiftende, an Werten 
orientierte Zukunftsvisionen für ihren Trans-
formationsprozess ausgearbeitet. Wesentli-
che Bausteine von WEGE sind Bürgerbetei-
ligung, Umbau der kommunalen Verwaltun-
gen, ein „In-Wertsetzungs-Marketing“ für 
die Vulkanregion und Profilbildungen im 
Bereich Gesundheit und Naturerholung. Ins-
besondere der ganzheitliche und an gesell-
schaftlichen Werten orientierte Ansatz des 
WEGE-Prozesses faszinierte die Vogelsber-
ger Exkursionsgruppe. Hier wagt eine Kom-
mune, Zukunft offen zu denken und auch 
unkonventionelle Projekte auszuprobieren. 

Außerdem wurde der Verein „Bürger 
für Bürger e. V.“ von dessen Vorsitzenden, 
Gerd Becker, erläutert. Der Dauner Verein 
dient der Unterstützung älterer auf Hilfe 
angewiesener Menschen. Durch Gemein-
nützigkeit und ehrenamtliches Engagement 
können Hilfeleistungen auf niedrigem Ko-
stenniveau angeboten werden. Dies dient 
als Ergänzung zur Nachbarschafts- und Fa-
milienhilfe. 

Zusätzlich wurde Gillenfeld besucht, 
eine 1200-Seelen-Gemeinde. Die dortige 
Ortsbürgermeisterin Heike Hermes präsen-
tierte Planungen für fünf unterschiedliche 
Wohnprojekte für ältere Menschen in ihrem 
Ort. Noch wird in Gillenfeld professionell 
geprüft, welches der fünf Projekte zum se-
niorengerechten Umbau von bestehenden 
Wohngebäuden am besten geeignet ist. Auf 
eine weitere große Außenentwicklung ver-
zichtet der Ort ganz bewusst, um die Be-
wohnung des Ortskerns zu stärken. 

ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN 
Ergänzend zum Seminarprogramm 

finden bei BiBER öffentliche Veranstaltun-


