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„Wir brauchen diesen Bahnhof“ steht auf 
einem Plakat am Bahnsteig in Alt Rosenthal. 
Diese Forderung steht exemplarisch für viele 
Dörfer, die darum kämpfen, weiterhin an den 
ÖPNV angebunden zu sein. Viele struktur-
schwache und peripher gelegene ländliche 
Räume sind geprägt durch eine wechselseitige 
Verstärkung von wirtschaftlichen und demo-
graphischen Problemen. So auch der Nordos-
ten Brandenburgs. Die Bevölkerung schrumpft, 
vor allem junge und qualifizierte Menschen 
verlassen die ländlichen Regionen. Die Folgen 
sind Rückgang der regionalen Kaufkraft und in 
Folge dessen auch der Rückzug vieler Anbieter 
aus den Regionen. Selbst der öffentliche 
Nahverkehr und die lokale Gesundheitsfürsor-
ge werden zunehmend reduziert. Besonders 
betroffen sind mobilitätseingeschränkte ältere 
Menschen aber auch junge Menschen. Für 
viele scheint der Wegzug alternativlos.

Gleichzeitig regt sich aber in vielen 
Dörfern der ‚Überlebenswille‘. Es entstehen 
vielerorts Initiativen, die nach neuen Wegen 
suchen, um ihre Lebens- und Sozialräume zu 
vitalisieren. Hier setzt das Projekt entersocial/
Dorfkümmerer der Social Impact gGmbH an.

Unterstützung von Sozialunter-
nehmertum im ländlichen Raum

Ziel des Projektes entersocial ist es, Menschen 
und Initiativen zu unterstützen, die Lösungen 
für soziale Probleme in ländlichen Regionen 
entwickeln wollen. Seit 2010 konnten durch 
die Förderung als experimentelle Aktion im 
Rahmen der alten Existenzgründungsrichtlinie 
des MASF über 120 Teilnehmer in den fünf 
nordöstlichen Landkreisen Brandenburgs von 
der Unterstützung profitieren.

Nachdem sich zu Anfang des Projekts 
zeigte, dass viele Initiativen an fehlender 
Unterstützung vor Ort scheitern, entschlos-
sen wir uns, eine Schnittstelle zwischen der 
lokalen Bevölkerung und externen Beratern zu 
schaffen. Die Ergänzung um diesen parti-
zipativen Ansatz erhöht den nachhaltigen 
Erfolg der initiierten Projekte. Zur Erprobung 
dieses Konzepts wurden 2012 das Teilprojekt 
Dorfkümmerer entwickelt und bis heute 18 
Dorfkümmerer identifiziert und qualifiziert.

Unser Angebot gliedert sich in vier Phasen: 
•	 In der ersten Phase werden geeignete 

Personen gesucht. Es finden ausführliche 

Auswahlgespräche statt. Zudem erfolgt 
eine Rückkopplung zu den Gemeinden aus 
denen die Bewerber kommen. Uns ist es 
wichtig, dass die potenziellen Dorfkümme-
rer in ihren Dörfern eine entsprechende An-
erkennung genießen. Anschließend werden 
sie in mehreren Workshops im Hinblick auf 
ihre zukünftigen Aufgaben, unter anderem 
Empowerment (Übertragung von Verant-
wortung , d. Red.) und Problemanalyse, 
qualifiziert (zweite Phase). Ziel der dritten 
Phase ist die Identifizierung von erfolgver-
sprechenden Initiativen in den jeweiligen 
Herkunftsdörfern. Zu diesem Zweck werden 
von den Dorfkümmerern – unterstützt von 
beauftragten Moderatoren – Ideenwerk-
stätten in den Dörfern durchgeführt. Hier-
durch wird gewährleistet, dass nur Projekte 
ausgewählt werden, die auch die Interessen 
der Dorfbevölkerung widerspiegeln. Zudem 
wird dadurch die Partizipationsbereitschaft 
gestärkt und das Interesse an konkreter 
Mitwirkung und Weiterentwicklung von 
Projekten und Initiativen geweckt.

•	 Im Mittelpunkt der 4. Phase steht die 
Projektumsetzung. Die sozialunterneh-
merischen oder zivilgesellschaftlichen 
Initiatoren werden hierbei sowohl durch die 
Dorfkümmerer als auch durch Fachberater 
unterstützt.

Den Dorfkümmerern kommt die Funktion des 
Intermediärs (Vermittler, d. Red.) zu. Sie sind 
Ansprechpartner für die Initiativen, vermitteln 
Kontakte zu Kompetenz- und Entscheidungs-
trägern in der Region, organisieren Meetings 
und kleine Veranstaltungen, begleiten die 
Beratungen und informieren die Dorfbewoh-
ner über die Projektfortschritte.

Die Zukunft der Dorfkümmerer

Die Anzahl, Qualität und Vielfalt der gegrün-
deten Sozialunternehmen und angestoßenen 
Bürgerinitiativen zeigen eindrucksvoll, welche 
Potenziale in dem Modell für die Entwicklung 
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Das Organisationsprinzip des Projekts entersocial.
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ländlicher Räume liegen.
Die unterstützten Initiativen profitieren 

signifikant vom Engagement der Dorfkümme-
rer. Des Weiteren bilden regelmäßige Treffen 
zwischen Projektmanagement, externen 
Beratern und Dorfkümmerern sowie die Ein-
beziehung relevanter Stakeholder die Basis für 
Empowerment, nachhaltige Netzwerkbildung 
und überregionalen Erfahrungsaustausch.

Großes öffentliches Interesse

Aufgrund der Erfolge und des Innovations-
charakters dieses Ansatzes gab es einen 
bundesweiten Aufmerksamkeitsschub, der 
das fachöffentliche, politische und media-
le Interesse auf die Dorfkümmerer und die 
lokalen Projekte gelenkt hat. Eine Reihe von 
anderen Bundesländern zeigt Interesse an 
der Übertragung des Modells. Darüber hinaus 
unterstreicht die Thünen-Studie „Regionale 
Schrumpfung gestalten“ (Küpper, P.; u. a. 
2013) die Bedeutung eines ‚Dorfmanagers‘ 
als Handlungsempfehlung für nachhaltige 
Regionalentwicklung.

Gekrönt wurde das Modellprojekt ‚enter-
social Dorfkümmerer‘ 2014 mit der Auszeich-
nung im ‚Land der Ideen‘-Wettbewerb. Unter 
dem Motto ‚Innovationen querfeldein‘ zählt 
es zu den bundesweit 100 ausgewählten 
Projekten, die sich innovativ für die Regional-
entwicklung engagieren. Trotz des Erfolges ist 
derzeit noch offen, in welcher Form ‚enterso-
cial Dorfkümmerer‘ ab 2015 in Brandenburg 
weiterwachsen wird.

Anna-Dorothea Werner, 
Norbert Kunz, Simon Böhnlein, 

Social Impact gGmbH

 InfoS
•	 Internet:	www.entersocial.de;	
•	 Bibliographische	Angaben:	

KÜPPER,	P.;	u.	a.	(2013):	Regionale	Schrumpfung	
gestalten.	Handlungsspielräume	zur	langfristigen	
Sicherung	gesellschaftlicher	Teilhabe	schaffen	
und	nutzen.	Hrsg:	Johann	Heinrich	von	Thünen-
Institut	und	Bundesanstalt	für	Landwirtschaft	
und	Ernährung.	Braunschweig	und	Bonn.

Das	Projekt	wird	aus	Mitteln	des		ESF	und	
des	Landes	gefördert.

Außerdem	wird	das	Projekt	unterstützt	
durch	GENERALI	ZUKUNFTSFONDS.

„Uns ist es wichtig, dass die potenziellen 
Dorfkümmerer in ihren Dörfern eine entspre-
chende Anerkennung genießen.“ Nach einem 
Auswahlverfahren werden die Dorfkümmerer 
in mehreren Workshops im Hinblick auf ihre 
zukünftigen Aufgaben qualifiziert. 

Bei einem der regelmäßigen Treffen zwischen 
Projektmanagement, externen Beratern und 
Dorfkümmerern.
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