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Dörferstammtisch goes Zukunft – vier Dörfer wachsen gemeinsam zusammen.
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Pflege und
Erweiterung der Vereinswebsite, Veranstaltungen
Die Öffentlichkeitsarbeit und die Verbesserung der
Außenwirkung des Vereins bzw. unseres
Bekanntheitsgrades waren ein wesentlicher
Schwerpunkt unseres Projektes. Die projektbezogenen
Aktivitäten zur Erreichung dieser Ziele umfassten die
Erweiterung unserer Kommunikationsmedien und die
Verbesserung unseres Online-Angebotes. So konnten
wir unsere Website weiterentwickeln und ergänzen,
uns zusätzlich bei Facebook präsentieren, ein
Vereinslogo kreieren sowie verschiedene
ansprechende Printmedien erstellen.
Weiterhin führte der Dörferverein im Zeitraum April 2019
bis Februar 2020 mehrere eigene Veranstaltungen durch
und nahm an Veranstaltungen zu relevanten Themen teil
(siehe Tab. 2). Die Veranstaltungen dienten einerseits der
Erhöhung unseres Bekanntheitsgrades vor Ort (z.B.
Infostände an Dorffesten), zum anderen dem
Zusammenbringen von Menschen und Austausch (z.B.
Dörferstammtisch, Tag der Nachbarn) und der Schaffung
von Weiterbildungsangeboten und Teilhabe für die
Akteure vor Ort (z.B. Argumentationstraining gegen
rechts, Runde Tische).

Stand am Erntedankfest 2019

Tag der Nachbarn

Ebenso unterzog sich der Verein 2019 in der ersten
Projektphase an zwei Terminen einem
prozessbegleitenden Coaching und nahm die von
Miteinander Reden organisieren Netzwerk- und
Qualifizierungstreffen wahr. Die Teilnehmer konnten sich
erfolgreich zu den Themen Kommunikation,
Gesprächskultur, Moderation, Öffentlichkeitsarbeit,
Teilhabe und Durchführung von Stakeholderanalysen
weiterbilden.
Ab Herbst 2019 konzentrierte sich die Projektarbeit auf
die Vorbereitung und Organisation der für 2020 geplanten
„Runden Tische“ zu drei verschiedenen Themen und die
Vorbereitung eines Einweihungsfestes für einen 2018
wiederhergestellten Wanderweg. Der erste Runde Tisch
zum Thema „Insektenschutz und Artenvielfalt in unseren
Dörfern“ sollte am 25. März 2020 stattfinden und wurde
vollständig vorbereitet (Referenten, Werbung,
Einladungsschreiben, Raum, Catering, Beamer,
Vortragsmaterialien).

Argumentationstraining gegen rechts

Vorbereitungstreffen für Runden Tisch

Mitte März trat dann der erste Corona-Lockdown in Kraft, der die kurzfristige Absage unserer bereits fertig
geplanten Veranstaltung zur Folge hatte und zunächst aufgrund der Kontaktbeschränkungen außerdem
jegliche weitere Projektarbeit verhinderte. Das war für die Aktiven in unserem Verein eine herbe
Enttäuschung, da unser Projekt damit auf unbestimmte Zeit jeglicher Perspektive beraubt war/ist. Das durch
Corona entstandene „Vakuum“ hatte außerdem zur Folge, dass mehrere Personen, die wir im Zuge der
Projektarbeit für unsere Vorhaben dazugewinnen konnten, dem Verein bis auf weiteres wieder verloren
gegangen sind.
Alle unsere geplanten Aktivitäten hatten und haben das Ziel, viele unterschiedliche Menschen in unseren
Dörfern zusammenzubringen, und genau dies ist 2020 nicht umsetzbar gewesen. Auch der Versuch, unsere
Runden Tische ins Frühjahr 2021 zu verschieben, ist an Corona gescheitert. Die Anwendung digitaler
Veranstaltungsformate erwies sich für unsere Zwecke als ungeeignet, da die Akzeptanz für neue Medien und
die Netzabdeckung in unseren Dörfern nicht überall sehr ausgeprägt sind. Das zeigte u.a. der digitale
Stammtischblog sowie testweise durchgeführte digitale Diskussionsrunden/Dörferstammtische, die wenig
Resonanz fanden und kaum genutzt werden. Es bleibt unserem Verein nun abzuwarten, bis die äußeren
Rahmenbedingungen es zulassen werden, unsere Projektpläne auch über den geförderten Projektzeitraum
hinaus zu Ende zu führen.

