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Ministerpräsident Horst Seehofer lobte zwar in jüngster Vergangenheit das ehrenamtliche Engagement 
der bayerischen Kommunen. Betrachtet man aber den Trend und den Strukturwandel, so stellt man 
fest, dass sich hier künftig viel verändert. Unter dem Motto „Miteinander statt nebeneinander – Die 
sozialen Kräfte bündeln“ bot die SDL Thierhaupten kürzlich ein Seminar an. Ziel war es, Hilfestellung 
beim Aufbau von sozialen Netzwerken zu geben: Wie nutzt man die vorhandenen Kräfte effektiv? Wie 
arbeitet man mit verschiedensten Akteuren zusammen? Denn auch Vereine etc. haben oftmals nicht 
mehr die Kraft, ihre Aufgaben alleine zu stemmen… Was hilft? Eine völlig neue Organisationsstruktur! 
Im Seminar lernten die Teilnehmer gute Beispiele, Tipps und Anregungen kennen, wie Gemeinden das 
bürgerschaftliche Engagement fördern und unterstützen können und wie eine verbindliche 
Zusammenarbeit funktionieren kann.  
 
Aller Anfang ist schwer 
 
Wird einer Kommune klar, dass etwas nicht richtig läuft, so ist bereits der erste Schritt getan. Oft weiß 
man zu wenig voneinander und jeder Verein wurstelt selbst vor sich hin. Das soziale Miteinander zerfällt 
auf „leisen Sohlen“. Harte Fakten liegen nur in seltensten Fällen vor. Mit einem an alle Bürger 
gerichteten Fragebogen lassen sich vorhandene Angebote überschaubar machen. Entsprechend kann 
dann ein Arbeitskreis mit Betroffenen eingerichtet werden, in dessen Rahmen Projekte und Aufgaben 
gemeinsam angepackt werden. Auch über die Rolle der Kommune wurde diskutiert. Sensibilisierung 
und Vertrauensaufbau sind hier wichtige Stichwörter. Durch transparente Dialoge kann ein Schritt-für-
Schritt-Vorgehen ausgearbeitet werden. Viele Kommunen haben diesen Weg bereits beschritten. Sie 
dienen als Vorbilder und stehen den Neueinsteigern zur Seite. Das „Miteinander“ ist ein kontinuierlicher 
Prozess. „Man ist nie am Ende“, verdeutlicht die Seminarleiterin, Prof. Dr. Theresia Wintergerst.  
 
Fallbeispiel Germering 
 
In der westlich von München gelegenen Stadt Germering ist vor über 20 Jahren die „Germeringer Insel 
e.V.“ gegründet worden. Unter der Leitung von Anita Schindler hat es sich der Verein zur Aufgabe 
gemacht, soziale Aufgaben dort zu koordinieren, wo sie gebraucht werden. Zurzeit sind hier 25 
Vereinigungen beschäftigt, vom BRK über verschiedene Pfarreien bis hin zur Stadt selbst. „Gerade zu 
Beginn war es nicht leicht“, betont Frau Schindler. Über zwei Jahre hinweg musste Werbung gemacht 
werden, bis das Projekt richtig ins Rollen kam. Aber auch wenn es mal hakt, dann nur Mut – aufgeben 
ist hier bestimmt die falsche Entscheidung. Heute ist die „Germeringer Insel“ vollständig ins Stadtleben 
integriert. Germering hat sich von der „Schlafstadt“ zu einer aufgeweckten Gesellschaft entwickelt. 
Durch das veränderte Sozialverhalten konnte ein Zuzug von vor allem jungen Familien verzeichnet 
werden. 
 
Fallbeispiel Feldkirchen-Westerham 
 
Auch das „Soziale Netzwerk Feldkirchen-Westerham e.V.“ hat sich das „Miteinander“ zur Aufgabe 
gemacht. Es besteht aus Vereinen, Institutionen und Fördermitgliedern. Jedes Mitglied delegiert einen 
Abgeordneten für das Netzwerk. Durch Koordination und bessere Abstimmung können verschiedenste 
qualitativ hochwertige Aktionen umgesetzt zum Beispiel ein „Tag der Generationen“, eine „Woche des 
bürgerschaftlichen Engagements“ oder ein „Generationenspielplatz“.  
 
 
 
 



Fallbeispiel Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach 
 
Mit dem 2007 initiierten Projekt „Alt werden zu Hause“ sichert die „AOVE-Arbeitsgemeinschaft Obere 
Vils-Ehenbach“ eine selbst bestimmte Lebensführung. Senioren soll ermöglicht werden, so lange wie 
möglich in ihrem häuslichen Umfeld zu wohnen. Die AOVE ermöglicht durch ihren Beitrag eine 
Entlastung der pflegenden Angehörigen. Die Arbeitsgemeinschaft versteht sich als interkommunaler 
Zusammenschluss von neun Kommunen im Landkreis Amberg-Sulzbach. Neben dem genannten 
Beispiel der sozialen Zusammenarbeit ist sie auch in den Bereichen Wirtschaft, Natur und Umwelt, 
Kultur und Tourismus tätig. 
 
Fallbeispiel Fuchstal 
 
Frau Welz, 3. Bürgermeisterin von Fuchstal, verdeutlichte das herrschende „Wir-Gefühl“ im Ortsteil 
Seestall. Dies zeigt sich unter anderem durch die Inbetriebnahme eines Dorfladens, der von den 
ansässigen Bürgern sehr gut angenommen wurde. Fuchstal hat sechs Vereine, die alle sehr gut 
zusammenarbeiten. Die Koordination der Aktivitäten leistet Frau Welz. So werden Aktionen wie 
Dorffeste und Weihnachtsmärkte stets gemeinsam organisiert und die erwirtschafteten Gelder 
werden in die Infrastruktur von Seestall investiert. „Seestall ist nicht nur ein Dorf, sondern ein 
Lebensgefühl“, so Frau Welz. 
 
Fallbeispiel Bachtal 
 
Das Ziel des Bürgerservice Bachtal ist es, Senioren möglichst lange ein selbstbestimmtes und 
eigenverantwortliches Leben zu bieten. Zurzeit sind 28 Frauen und sieben Männer bei der 
kommunalen Organisation beschäftigt. So werden Fahr- und Begleitdienste vermittelt und Beratung 
bei allen Anliegen der Alltagsbewältigung angeboten. Außerdem können die Bedürftigen stets von 
ambulanten Pflegediensten, Essen auf Rädern und Haus-Notrufen Gebrauch machen. Individuell und 
gezielt wird hier Hilfe geleistet. 
 
 
 
 
 


