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Wir engagiert im ländlichen Raum – 45 Engagierte trafen sich in Zehdenick zu 
einem anregenden Austausch

Am 26.04.22 war die Klosterscheune Zehdenick außerhalb der Öffnungszeiten rege besucht.
Grund dafür war ein Austausch von Engagierten im ländlichen Raum. Nach einem kurzen 
Kennenlernen ging es in Gesprächsrunden mit der Dörferbewegung Brandenburg, dem 
Aktionsprogramm Kommune - Frauen in die Politik! und den Raumpionieren Zukunft. 
Zusätzlich gab es einen Austausch darüber, wie altes und neues Engagement gut 
zusammenkommen und viele Ideen blühten auf. 

„Es ist beeindruckend wie viele Menschen sich im nördlichen Teil des Landkreises 
engagieren. Vom Jugendrotkreuz des DRK, über die Lebenshilfe und den 
Arbeitslosenverband als starke Strukturen bis hin zu kleinen Initiativen wie die Inititative 
Turnerplatz aus Himmelfort, um nur eine kleine Auswahl derer zu nennen, die sich gestern 
trafen.“ sagt Juliane Lang Koordinatorin der Partnerschaft für Demokratie 

Der ländlicher Raum ist in Bewegung, Zuzug, Digitalisierung, neue Lebens- und 
Arbeitsformen – viele Herausforderungen für dörfliche Strukturen vor Ort. Das zeigte sich in 
allen Arbeitsgruppen. Es braucht engagierte Menschen, um das Miteinander zu wahren und 
immer wieder neu zu verhandeln. Es braucht Mut, Durchhaltevermögen und immer wieder 
die Offenheit aufeinander zuzugehen. 

„Wir – engagiert im ländlichen Raum“ bot viel Raum zum Kennenlernen und Austauschen 
über das Leben vor Ort und woanders, über Probleme und auch Lösungsansätze, alles fand 
seinen Platz. Ideen, die nun wachsen können sind entstanden und alle waren sich einig – 
der Norden ist nicht nur landschaftlich immer wieder ein Besuch wert, sondern auch wegen 
der vielen engagierten Menschen. 

https://www.mensch-oberhavel.de/wir-engagiert-im-laendlichen-raum/

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

Juliane Lang
Telefon: Tel.: 03301-57 38 545

Mobil: 0152-56300126

https://www.mensch-oberhavel.de/wir-engagiert-im-laendlichen-raum/
https://lkj-brandenburg.de/projekte/raumpionierezukunft/
https://www.oberhavel.de/Quicknavigation/Startseite/Frauen-in-die-Politik-.php?object=tx,2244.1&ModID=7&FID=2244.63071.1
https://lebendige-doerfer.de/


Hintergrund zu den Programmen: 

„Demokratie leben!“
Seit 2015 fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem
Bundesprogramm „Demokratie leben!"  deutschlandweit  Projekte zur Demokratieförderung,
Vielfaltgestaltung  und  Extremismusprävention.  Der  Landkreis  Oberhavel  beteiligt  sich
innerhalb der Partnerschaft für Demokratie an diesem Programm. Die Koordinierungs- und
Fachstelle  ist  ein  Projekt  des  Kreisjugendrings  Oberhavel  e.V.  in  Kooperation  mit  dem
Fachbereich  Jugend  des  Landkreises  Oberhavel.  (weitere  Informationen:  mensch-
oberhavel.de)

Aktionsprogramm Kommune – Frauen in die Politik! 
Bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2024 soll der Anteil der kandidierenden Frauen 
erhöht werden und der Frauenanteil in den kommunalen Vertretungen steigen – so lautet 
das ambitionierte Ziel des Aktionsprogramms Kommune „Frauen in die Politik!“ Der 
Landkreis Oberhavel ist dafür gemeinsam mit der Stadt Oranienburg als eine von zehn 
Modellregionen und als einzige Kommune Brandenburgs ausgewählt worden. Das 
Aktionsprogramm wird ebenfalls vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend gefördert und von der EAF Berlin in Kooperation mit dem Deutschen 
LandFrauenverband durchgeführt.

Die „Partnerschaft für Demokratie“ wird durch das Bundesfamilienministerium im Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“ gefördert. Die Koordinierungs- und Fachstelle ist ein Projekt des Kreisjugendrings Oberhavel e.V. 
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