Von der Dorfschule über ein Generationennetzwerk zum Mehrfunktionshaus mit Tagespflege –
Ganzheitliche Dorfentwicklung in Freienseen
Dr. Ulf Häbel, Pfr. i.R. in Freienseen

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 Aktivitäten (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.

Einige Grundsätze als Fragestellungen an eine ganzheitliche Dorfentwicklung:
•

Man braucht ein ganzes Dorf…. damit Kinder gut aufwachsen können, Familien gerne
bleiben, Ältere gesund alt werden können.

•

Ich bin daheim, wo ich mich einbringen kann (Beheimatung durch Beteiligung). Wo ich für
mein Wohlergehen selbst etwas tun kann, da bleibe ich eher vital und gesund.
(Verbindungen von Selbstsorge – gegenseitiger Fürsorge – professionellem Versorgt werden)

•

Gesund bleiben und gepflegt werden, das gelingt besonders in einer guten Nachbarschaft
und sozialen Vernetzung (sorgende Gemeinschaften mit Profis und Ehrenamtlichen).

•

Eine nachhaltige Dorfentwicklung bedarf der „Beteiligung“ – nicht von oben, sondern auf
gleicher Augenhöhe. Ernstnehmen von Beteiligungswünschen statt nur Einbau von
begrenzten Beteiligungsformen in Planungsprozesse. (Dorfentwicklung = miteinander
verbundene Eigenaktivität = Gemeinschaftsbildung)

•

Aktivsein fördert Gemeinschaft, Gemeinschaft fördert Gesundheit. Gesundheitsförderung
bedarf also auch der Gemeinschaftsförderung und sollte sie und eine beteiligungsorientierte
Dorfentwicklung unterstützen.

•

Die Menschen im Dorf brauchen Gestaltungsräume und gemeinsam nutzbare Güter,
Gebäude, Flächen etc. zur Dorfentwicklung, in die sich soziale, kulturelle Initiativen, einzelne
Gesundheitsangebote einklinken und weiter entwickeln können. Vorhandene Angebote,
Ansätze und Gruppen zu vernetzen braucht eine gemeinsame Vision. (Zielbewusst
integrieren statt nur Einzelangebote addieren und lose verknüpfen)

•

Wir fangen als „Kulturlotsen“ zwischen den Kulturen und Milieus im Dorf an, erkunden als
„Sozialraumpioniere“ Gestaltungsmöglichkeiten und sind „Brückenbauer“ mit einem
ganzheitlichen Entwicklungsansatz für zukunftsfähige Dörfer. Hierfür brauchen wir
Unterstützung und finanzielle, rechtliche Rahmenbedingungen und einen politischen Willen.
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Die „Dorfschmiede“ ist eingebettet in eine vielfältige und langfristige Dorfentwicklung. Sie wurde
durch ehrenamtliche Arbeit, private Spenden, Darlehen und mehreren Förderungen ermöglicht
(Landesdarlehen, Diakonische Werken Ev. Gemeinde, Aktion Mensch, Stiftung Miteinander, Stadt
Laubach und die Stadtwaldstiftung, Sparkasse Laubach u.a.). Da der Bau auch u.a. durch
Teilinsolvenzen der Architektenbüros verzögerte, flossen zugesagte Fördermittel nur z.T. und zu spät.
Eine drohende Insolvenz konnte abgewendet werden. Nach politischen Tauziehen stimmte die
Mehrheit des Stadtrats in Laubach der weiteren Förderung zu und einigte sich mit der Ev.
Landeskirche als einen weiteren Hauptförderer, diese sicherten sich damit auch mehr Einfluss zu. Die
stark unterstützenden BewohnerInnen von Freienseen sind weiter engagiert und verdienen mehr
Anerkennung.

Link: https://dorfschmiede-freienseen.de/

