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Im rund 800 Einwohner zählenden Freienseen im Vogelsberg, nach dem Berlin-Institut ein 

typisch strukturschwaches, kaum zu rettendes Dorf im „Wolferwartungsland“, haben sich die 

Einwohner aktiv zusammengetan. Ulf Häbel, Pfarrer im (Un-)Ruhestand, berichtet von seinen 

infrastruktursichernden Schritten als „Sozialraumpionier“ und „Kulturlotse“ mit aktiven 

Bürgern. So wurde eine evangelische Grundschule 1999 (neu) gegründet, Kita erhalten und 

ein ergänzender Waldkindergarten 2002 aufgemacht. Da es wieder mehr Familien und 

Kinder gab, haben ein paar Familien eine Betreuung für Kinder unter 3 Jahren organisiert – 

die „Krümelfrösche“. Das alles tat dem Vereinsleben (z.B. Sport) und den kulturellen 

Aktivtäten (Chöre, Theatergruppe, Vorleserunden, Heimatabende) gut.  

Der 2012 gegründete Verein „Vogelsberger Generationennetzwerk / Nachbarschaftsfamilie 

e.V.“ hat ein großes Projekt, den Umbau einer alten Schmiede zur „Dorfschmiede 

Freienseen“, angestoßen und angepackt. Es entstand ein Haus für Begegnung im Dorf und 

Unterstützung im Alter, mit moderner Tagespflege, altersgerechten Wohnungen, Dorfladen 

und kulturellen Angeboten. Es gibt eine „MOMENT“-Gruppe für demenziell erkrankte 

Menschen und dabei auch Begegnung und Spiele mit Kindern, Nachbarn, in Vernetzung mit 

der Schule. Demnächst kann eine flexible Arztsprechstunde im Mehrgenerationenhaus 

abgehalten werden. Weitere Projekte und Ideen können die anhaltende Dorfentwicklung 

ergänzen: Seniorengärten, Leerstandsmanagement, Coworking-Space, Repair and Share, 

alternative Energieversorgung. Dorfentwicklung als Beheimatung durch Beteiligung ist ein 

integrierender, langer, auch anstrengender Weg, doch er hält vital und gibt Sinn und Freude 

- bis zum Schluss. Ein würdiges Leben und Sterben, da wo man zu Hause ist, ist das Motto. 

Herausfordernd ist, ein Projekt aufzubauen und Verzögerungen aufzufangen, wo viele 

Beteiligte und erwartende Bedürftige immer älter werden? Das Generationenband muss für 

Versorgung, Prävention, Lebensqualität durch soziale Netzwerkarbeit und Anstiftung zur 

„Nachbarschaftsfamilie“ immer wieder neu geknüpft werden.  

Neben viel eingebrachter ehrenamtlicher Arbeit wurden und werden auch verschiedene 

Fördermittel benötigt und eingeholt. Erhebliche Fördermittel stehen u.a. aufgrund von 

Bauproblemen und –verzögerungen noch aus, sodass das Landesmodellprojekt 

„Dorfschmiede“ akut gefährdet ist. Doch wie können sich engagierte Akteure starken 

Herausforderungen stellen – es bedarf weiterer Schritte und Perspektiven, immer vor dem 

Hintergrund einer erfahrungsreichen und ausdauernden, nachhaltigen Dorfentwicklung. 

Soziale Resilienz und Tatkraft braucht auch eine gemeinsam tragende Vision und eine gute 

Gesundheit für ein ganzes Dorf. Das Feuer brennt von unten. 
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