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dorfkümmerer versuchen schrumpfende dörfer mit geld von außen zu retten. dorfaktivierer/innen 
mobilisieren dörfliches engagement. Vorhandende Kreativität im dorf wird genutzt, um für alle gene-
rationen neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. der frische Wind bringt junge und ältere men-
schen zusammen, die sich für eine zukunftsfähige Region, die erhaltung und Steigerung der lebens-
qualität einsetzen. dorfaktivierer/innen eröffnen gestaltungsräume und fördern gemeinschaftsgefühl, 
so dass konkrete Zukunftsperspektiven für alle generationen entstehen. der umgang miteinander und 
die nutzung natürlicher lebensgrundlagen soll sich so verändern.

Ziele
 - Verschiedene Konzepte der aktivierung und Koordinierung von bürgerschaftlichem 
   engagement aller altersgruppen werden diskutiert
 - Bedarf und möglichkeiten der nachhaltigen dorfentwicklung im Westerwald 
   werden durch die teilnehmer/innen abgesteckt
 - es wird das Fortbildungskonzept dorfaktivierer/in der evangelischen 
               landjugend vorgestellt und für die teilnahme des Kurses geworben. 

Zielgruppen 
 - Verbandsgemeinde- und ortsbürgermeister im Westerwald
 - engagierte Bürgerinnen und Bürger, gemeinderäte 
 - leadeR-Regionalmanager, mitglieder lokaler aktionsgruppen
 - aktive in der kirchlichen gemeinwesenarbeit
 - landfrauen und landjugend
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24.11.2016

Dorfkümmerer, Dorfaktivierer, Dorfgestalter:
nachhaltige Dorfentwicklung und Ehrenamt
Informationsveranstaltung für engagierte Bürger/-innen

OrganIsatIOn rEfErEntInnEn   tErmIn   
axel dosch unD rEfErEntEn    
dipl. Ing. agr. gudrun Franz-greis   24.11.2016    
 Ralf müller     16:00 uhr  
sEmInargEBühr Joachim albrech 
für ehrenamt frei, Stefan gothe 
Sonstige 10,- euR                                                               



 Programm 

  freitag, 13. mai 2016 
            

         Stand: 9.10.2016

Donnerstag, 24.11.2016
16.30 uhr Begrüßung und einführung axel dosch, 

evangelische landjugendakademie

17.00 uhr Impuls
Starkes ehrenamt - starke dörfer

n.n.

erfahrungsbericht
die Fortbildung für ehrenamtskoordination im 
Vogelsberg - BIBeR

Ralf müller, 
ev. dekanat alsfeld, Vogelsberg

18.00 uhr das Fortbildungskonzept dorfaktivierer/in 
einführung

axel dosch, 
evangelische landjugendakademie

thementische zum Fortbildungskonzept axel dosch 
Stefan gothe / kommunare gbR, Bonn
Joachim albrech, taurus Institut, trier

Kommentare zum Fortbildungskonzept dorfaktivierer/in gudrun Franz-greis, 
Vorsitzende landfrauen Westerwald
michael Wäschenbach, mdl (angefragt)
n.n.

19.00 uhr gemütlicher ausklang  mit Imbiss axel dosch

 
 


