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NACHBARSCHAFT
Freiwilliges 

gesellschaftliches 
Jahr für alle und auch 

Politiker!!!

Gegen ungleiche Ver-
teilung der politischen 

Macht

Politik selber machen!

Es fehlen politische 
Strukturen, die Mit-

wirkung ermöglichen 
-> Frust, Wut

Ökonomischer Zwang zur 
Zentralisierung -> eff ek-
tive dezentrale Investi-
tionen entgegensetzten

Achtung! Politik und Ver-
waltung sind nicht eins! 
Oft sitzt die Verwaltung 

am längeren Hebel

Möglichkeiten/ Struk-
turen schaff en für mehr 

Mitbestimmung

Auch im ländlichen 
Raum funktionieren die 
Strukturen nicht immer 

weiter gut 

Europäischer Tag der 
Nachbarn 25.5.2018

Online-Möglichkeiten 
nutzen, um offl  ine Ge-
meinschaft zu schaff en  

„nebenan.de“

Handwerkszeug 
bereitstellen, begleitend 

und lokal. 

HEITERKEIT!

Wir machen Gemein-
schaft selber

Regionale Wirtschaft!

Mobiler Stammtisch
als Bauwagen mit Bar 
und Raum von Dorf zu 

Dorf ziehend
Wo die Politik sich 
zurückzieht füllen 

Projekte und freiwilliges 
Engagement die Lücken 

Aktive Präventionsketten 
und übernehmen Verant-

wortung  

Potenzial Entfaltung 
für viele Menschen 

ermöglichen

Echte Partizipation

Strukturen schaff en für 
gehört werden. Gerne 
auch Erfolgsmodelle 

umsetzen 

Kommunikation. Neue 
Moderationsmethoden, 

um unterschiedliche 
Meinungen zusammen-

zubringen
Hessische Landfrauen 

kommen in allen Formen 
und Farben und sorgen 

für Zusammenhalt

Was braucht es, damit 
ich mich nicht über den 
Anderen bewerte? Was 

braucht es damit du mich 
nicht über dich bewertest

VERTRAUEN !

Gemeinsam Visionen ent-
wickeln und übernehmen 

Verantwortung  

Öff entlichen Nahverkehr 
ausbauen

Ohne persönlichen Wan-
del (re)produzieren wir  
das, was wir eigentlich 

verändern wollen

Grundeinkommen für 
Engagement .  

Orte sich zu begegnen

Umdenken in der För-
derpolitik: 

Mittel direkt an die 
Akteure <-> Akteure 
direkt in die Politik

Zugezogene
Neue Bürger

Es sind nur verschiedene 
Reichweiten, die das Gespräch mit 

den Menschen vor Ort hat, ge-
genüber dem worüber 

Brüssel entscheidet.

“

”
Ländliche Räume könnten 

sich ganz anders entwickeln, wenn 
die politischen Entscheidungen vor 
Ort beraten und getroffen werden 

können.

“

”
Im Zweifel schlagen wahrschein-

lich die alten Vorurteile und 
Verbindungen durch. Also sind 
es allenfalls gesellschaftliche 
Zusammenhaltskeime, die wir 

pflegen

“

”

Man achtet auf einander, 
man hilft sich

“
”

Ideenlabor: Wie wirken wir?

10 Denkanstöße

1.
Der ländliche Raum ist rückständig, 

unbeweglich,
ungebildet (AFD DUNKELLAND) und
interessiert sich nicht für Neuland-

projekte ...

Aufmerksamkeit ist auch 
eine Währung.

“
”

Ich bin schon zufrieden, 
wenn ich mich mit dem 

Nachbarn vertrage.

“

”

Tatkraft entsteht dort, wo Men-
schen eine Nutzen für 

ihr Tun erkennen.

“

”

Das Dorf wird kaum 
noch gehört.

“
”

Die Ideen folgen 
dem Geld.

“
”

Bald gibt es hier wieder Wahlen. 
Wir sind ratlos.

“
”

Gesellschaftlicher Zusammenhalt
ist Arbeit und braucht Zeit - 

freiwillige Zeit und unbezahlte 
Arbeit. Was wäre der Lohn? 
Eventuelle eine beständige 

demokratische Gesellschaft.

“

”

Wenn wir warten, dass die Politik 
sich dazu äußert, dann ist es 

schon zu spät.

“

”

...jeder Bürger kann zu den aus-
schüssen und Versammlungen 

gehen.

“

”

Einfach jetzt machen.
“

”

Tatkraft wecken, das wüsste ich 
gern, wie das geht.

“
”

Einen Treffpunkt schaffen, 
das macht Mut und Spaß.

“
”

Kühe, Schafe, Menschen 
und Häuser. Aber nur einmal am 

Tag ein Bus..

“
”

Was tun gegen unser 
Schlafdorf? Über das Reden kom-

men die Leute 
zusammen. Und 

Verantwortung tragen 
alle, die nicht schlafen.

“

”

Es ist einfach wahnsinnig anstren-
gend und langwierig etwas zu 

bewegen oder gar 
zu erreichen

“

”

Es gibt für mich keine 
romantisierte Landsicht, 

aber als ich meinen Kindern 
gezeigt habe, wo ich aufgewach-

sen bin (Neubauplatte WBS 70) 
waren sie sehr entsetzt..

“

”

  Wenn aber von Montag bis Samstag 
die Rasenmäher laufen, der Garten aussieht 
wie aus dem OBI Katalog, die Dörfler mit der 

Giftspritze am Gartenzaun stehen um dem 
“Unkraut” zu Leibe zu rücken und keine zwanzig 

Meter weiter einer der letzten Störche auf 
einem Rest Wiese nach Nahrung sucht, die weit 

verbreitete Meinung, einschließlich Grundschul-
direktorin, ist - das Bäume im wesentlichen 

Dreck machen - dann frage ich mich schon, wo 
geht die Reise hin.

“

”

Wo sonst könnte ich mit 
Freunden und Gleichgesinnten einen 

Weinberg anlegen? Und wenn mir 
die ländliche Decke 

auf den Kopf fällt, dann fahre 
ich in die Metropole.

“

”

Das Leben hier hat etwsa damit zu 
tun, meine eigene Identität verwur-

zelt zu wissen, die Familie in der 
Nähe zu haben 

und tatsächlich etwas etwas be-
wirken zu können

“

”

Anstelle von Trennung - Räume 
für das Gemeinsame anbieten

“
”

Man kommt auf sich 
selbst zurück - freiwillig oder 

unfreiwillig - und lebt mehr in 
Konzentration.

“

”

Möglich ist, dass der 
ländliche Raum in Zukunft viel 

mehr Innovationspotenzial bietet 
als unsere Städte.

“

”

Überschaubare soziale 
Bezüge.

“
”

Zusammenhalt bedeutet für 
mich eine Win-Win-Situation 
erschaffen - keine Gewinner-

Verlierer Politik.

“

”

Zusammenhalt bedeutet für 
mich eine Win-Win-Situation 
erschaffen - keine Gewinner-

Verlierer Politik.

“

”

Bindung und Einbindung in 
eine Gemeinschaft werden im 

Kontext der Globalisierung immer 
wichtiger.

“

”

Zusammenhalten - ja dann muss 
es auch etwas zum Zusammen-

halten geben.

“

”

Auf den Dörfern wieder zusam-
menkommen und 

Ideen spinnen.

“

”

Ausdauer ist eine Kern-
kompetenz für ein neues 

Miteinander.

“

”

Kinder sind der 
Schlüssel zum Ort..

“
”

Keine so hohe Konzentration 
von Dummheit.”

“
”


