Handlungsfeld_Dorf- und Vereinsleben
Entwicklungs- und Teilziele

Wie kann das Ziel erreicht werden?

Wie kann es organisiert werden? Wer-Wie-Wo

_Verein der Vereine

Verein der Vereine sind in den meisten Orten bereits vor-

1. Kommunikation
_Planen und Zusammenführen
von kulturellen und sozialen Angeboten

handen. Zur Koordinierung aller Veranstaltungen könnte eine Ortsteil übergreifende, gemeinnützige Vereinsgemeinschaft e.V. gegründet werden (Rechtssicherheit).
In den Vereinsgemeinschaften werden zu den entsprechenden Themen/Veranstaltungen Arbeitsgruppen gebildet, die
dem OV zuarbeiten. Die Fäden laufen beim Ortsvorsteher zusammen, der mit den anderen OVs im Austausch ist.
_Internetplattform Meinhard

Über die Homepage der Gemeinde mit entsprechenden Ver-

_Veranstaltungskalender für die Gesamtkommune

linkungen zu den Veranstaltungen. Ortsteil übergreifende

_mit Webmaster aus jedem Ortsteil

Veranstaltungen optisch hervorheben.

2. Eigenleistung und Gemeinschaftsaktionen
_Attraktivierung des öffentlichen Miteinanders

_Projektarbeit mit zeitlich begrenzten Aktionen,
offen für alle, auch Ortsteil übergreifend (Dorfprojekt)
_regelmäßige, teils Ortsteil übergreifende Veranstaltungen

Wichtig ist, nicht in Konkurrenz zu bestehenden, örtlichen
Veranstaltungen zu treten. Es sollten daher neue Aktionen
gefunden werden
_lebendiger Adventskalender mit verschiedenen
Angeboten der Bevölkerung
_Büchertelefonzelle, Bücherregal, etc.
_Etablierung eines ortsteilwechselnden Festes, z.B. Meinhard feiert Kinderfasching - in x
_Regionalmarkt als neue Attraktion

_Würdigung des Ehrenamtes,
z.B. durch einen Ehrenamtspreis
_Schaffen neuer, offener Strukturen in den Vereinen
_Stärkung und Unterstützung der Ortsvorsteher

_finanzielle Ausstattung der Ortsbeiräte

Bürgermeister bemüht sich bereits um ein kleines, finanzielles Budget.
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_ OV als Koordinierungsstelle für Aktionen und Informationen

Unterstützt von einem Arbeitskreis/von Ehrenamtlichen in
den jeweiligen Bereichen -> Dorfteam; Ehrenamtliche unterstützen als Berater zu bestimmten Themen, z.B. Energie,
Fördermittel, Begrüßung der Neubürger etc. und bieten
Sprechstunden an

_Nachbarschaftshilfe

_Bürger helfen Bürgern

Gründung eines Nachbarschaftshilfevereins in Verbindung
mit der Kirchengemeinde.
Beim OV können Angebote und Nachfragen gemeldet werden.

_Einbindung der Neubürger in das Dorfleben

_Begrüßungspaket mit Tipps und Infos

Die Gemeindeverwaltung verschickt derzeit ein Begrüßungspaket. Künftig könnte dies persönlich vom OV übergeben
werden.

