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Uckermarkkurier - Neulandgewinner erobern Region
„Zwei uckermärkische Projekte behaupten sich unter 720
Bewerbern auf eine Ausschreibung der Bosch Stiftung.
Andrea Dettmann vom Schönfeld e.V. kann das Glück noch
gar nicht fassen ...“ (14.06.2013)
Uckermarkkurier - Newlandwinners conquer the region
“Two projects from Uckermark competed with other 720
applicants to get support from the Bosch Foundation.
Andrea Dettmann from Schönfeld e.V. still cannot believe
the luck ...” (14/06/2013)
Berliner Morgenpost - Der Dorfkümmerer
„ ... Wir finanzieren das Projekt, weil es kein Projekt ist“,
sagt Uwe Amrhein von Generali. „Ein Projekt kommt und
geht aber die Dorfkümmerer bleiben ...“ (05.04.2013)
Berliner Morgenpost - The Dorfkümmerer
“... We finance the project because it is not a project,“ says
Uwe Amrhein of Generali. „A project comes and goes but the
Dorfkümmerer (village caretaker) remains ...” (05/04/2013)
Neues Deutschland - Selber um uns selber Kümmern
„ ... Als hilfreichen Geist stellt Sozialminister Günter Baaske
(SPD) gestern den Dorfkümmerer vor ...“ (05.04.2013)
Neues Deutschland - Help yourself to take care of yourself
“... As a helpful spirit charactarised Social Minister Günter
Baaske (SPD) the Dorfkümmerer (village caretaker) yesterday ...” (05/04/2013)
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Hintergrund der Projektarbeit
Herausforderungen im ländlichen Raum
Viele europäische Regionen sind geprägt durch eine
wechselseitige Verstärkung von strukturellen, wirtschaftlichen und demographischen Herausforderungen.
Dabei entfernen sich vor allem periphere und von Veränderungsprozessen betroffene Regionen weiter von den
Entwicklungen der prosperierenden Räume. In der Folge
wird es vielerorts zusehends unrentabler, die wichtigsten
Funktionen der Daseinsvorsorge sicherzustellen. Hierzu
gehören beispielsweise die Nahversorgung mit Lebensmitteln oder die Grundversorgung mit Dienstleistungen.

Context of the projects
Challenges in rural areas
Many European regions are characterized by a mutual
reinforcement of structural, economic and demographic
challenges. There are growing disparities between the rural periphery and the more prosperous areas. As a result
in many areas it is increasingly unprofitable to ensure
some of the most important functions of the services of
general public interest. This includes, for example, the
local supply of food or the provision of basic services.

Bevölkerungsprognose Brandenburg
Demographic forecast Brandenburg
Bevölkerungsentwicklung in Brandenburg* 2010 bis 2030
Demographic development in Brandenburg* 2010 - 2030
Landkreis Barnim
Landkreis Oberhavel
Landkreis Uckermark
Land Brandenburg
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– 07,9 %
– 06,6 %
– 20,4 %
– 10,1 %

entersocial - engagement für die region
Programm für regionale Entwicklung
Mit dem Projekt entersocial - Dorfkümmerer leistet die
social impact GmbH einen Beitrag zur Vitalisierung von
Dörfern und Regionen in Brandenburg. Dabei bietet das
Projekt engagierten Menschen und Organisationen Unterstützung bei der Umsetzung ihrer sozialen und nachhaltigen Geschäftsideen. Die Sozialunternehmer werden
durch Fachberater besonders in folgenden Bereichen
qualifiziert: Nahversorgung, regionale Wertschöpfung
und Vertrieb sowie alternative Finanzierungsformen und
nachhaltiger Tourismus.

entersocial - engagement für die region
Program of regional developement
With the project entersocial - Dorfkümmerer (village
caretakers), social impact GmbH, contributes to the revitalization of towns and regions of Brandenburg. The
project provides support to committed individuals and
organizations in realizing their social and sustainable business ideas. Social entrepreneurs are qualified by expert
consultants particularly in following areas: local supply,
regional value and distribution chains as well as alternative forms of financing and sustainable tourism.
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entersocial - engagement für die region

entersocial - engagement für die region

Erfolgsgeschichten aus Brandenburg

Sucess stories from the State of Brandenburg

1. Eröffnung des Informationspunktes zum
UNESCO Weltnaturerbe Buchenwald-Grumsin
Der Informationspunkt zum UNESCO Weltnaturerbe
Buchenwald-Grumsin wurde im Mai 2013 in Altkünkendorf eröffnet. Den Besucher erwartet ein moderner Ausstellungsraum, der wichtige Informationen über die Flora
und Fauna des Waldes beherbergt. Zwischen April und
Oktober starten hier am Wochenende auch geführte Touren durch den Grumsiner Forst.

1. Opening of the UNESCO World Heritage
Buchenwald-Grumsin information point
The information point for the UNESCO World Heritage
Buchenwald-Grumsin was opened in May 2013 in Altkünkendorf. Visitors are welcomed with a modern exhibition
space with relevant information about the flora and fauna
of the local forest. At weekends between April and October,
guided tours started through the Grumsiner forest.

2. Neue Mitte für Klockow
Mit dem Projekt „Lebens-Energie für das Dorf“ gehen die
Menschen in Klockow in der Uckermark neue Wege. Sie
kombinieren die drei Geschäftsfelder Dorfküche, Dorfatelier und Gemeinschaftsgärten zu einem neuen Konzept
für Jung und Alt. Kooperationspartner bei der Umsetzung
sind die Gemeinde, der Windkraftanlagenbetreiber „enertrag“ sowie engagierte Bürger. Die Robert Bosch Stiftung
hat das Projekt als Neulandgewinner 2013 ausgezeichnet
und besonders die Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Akteure hervorgehoben.
3. Solidargemeinschaft zwischen Stadt und Land
Die Kooperation zwischen dem Integrationsbetrieb
„Lebensräume e.V.“ und mehreren Stadtgruppen in Neuruppin, Oranienburg und Berlin gibt es schon im zweiten
Jahr. Im Kern geht es um das Knüpfen einer regionalen
Wertschöpfungskette zur regelmäßigen Versorgung mit
regionalen Lebensmitteln sowie um den Aufbau einer
Stadt-Land-Solidargemeinschaft. Damit wurden ein neues
soziales Geschäftsfeld für den Integrationsbetrieb und sogar zwei Arbeitsplätze geschaffen.

2. New center for Klockow
With the project „Life-energy for the village”, people in
Klockow, Uckermark, explore new paths. They combine the
three business areas of village cuisine, village studio and
community gardens to a new concept for the youth and the
elderly. The local municipality, the wind turbine operator
“enertrag” as well as engaged citizens are working as operation partners. The Robert Bosch Foundation has awarded
the project with “Neulandgewinner 2013” award and highlighted the cooperation between the different actors.
3. Solidarity group between city and country
The cooperation between the integration center „Lebensräume e.V.” and several city groups in Neurupin, Oranienburg and Berlin is already there for the second year. In
essence, it is the establishment of a regional supply chain
for the regular supply of local food as well as to build an
urban-rural solidarity group. With it a new social business
area has been open for the integration center and even two
jobs have been created.
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Dorfkümmerer
Lokales Wissen für innovative Lösungen
Dorfkümmerer sind Menschen im Alter von 55+, die sich
besonders für ihre Heimatgemeinden engagieren. Sie tragen mit ihrer Arbeit dazu bei, das dörfliche Leben trotz
der verschiedenen Herausforderungen zu erhalten. Vor
Ort identifizieren sie Probleme und sensibilisieren die
Bevölkerung für zivilgesellschaftliches Engagement und
sozialunternehmerisches Handeln. Die social impact
GmbH hat im zweijährigen Pilotprojekt acht Dorfkümmerer (zwei Frauen und sechs Männer) qualifiziert und
unterstützt sowie ausgewählte Projekte in den jeweiligen
Dörfern durch Experten beraten.

Dorfkümmerer
Local knowlege for innovative solutions
The Dorfkümmerer (village caretakers) are people aged
over 55, who are specially committed to their local communities. They contribute with their work to help maintaining the village life despite the various challenges.
They identify local problems and raise awareness for civic
engagement and social entrepreneurship. Social impact
GmbH has qualified and supported eight Dorfkümmerer
(village caretakers) – two women and six men – over the
last two years of the pilot-project and advised selected projects in the villages by experts.

Dorfkümmerer - Pilotprojekt
Acht Dorfkümmerer arbeiten für zwei Jahre in Nord-Ost
Brandenburg im Pilotprojekt. Bitte folgen Sie für mehr
Informationen den roten Nummern Seite 12 bis 15.

Dorfkümmerer - pilot project
Eight Dorfkümmerer (village caretakers) worked for two
years in the North East of Brandenburg in the pilot project. For more information please follow the red numbers
from page 12 to 15.
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Dorfkümmerer - Erfolge
Dorfkümmerer - achievements
Flieth-Stegelitz
Landkreis Uckermark
Usula Macht

Ursula Macht wohnt in Flieht-Stegelitz. Als Dorfkümmerin setzt sie sich dort erfolgreich für nachhaltigen
Tourismus und die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten ein.
Ursula Macht has settled in Flieth-Stegelitz. As a Dorfkümmerer (village caretaker), she has successfully campaigned for sustainable tourism and the strengthening of
regional value chains.

Lüdersdorf
Landkreis Barnim
Mathias Rhode

Mathias Rohde lebt in Lüdersdorf. Selbst Bewohner eines
Baudenkmals – dem Loewinghus – setzt er sich für den
Erhalt historischer Gebäude ein. Sein Ziel ist es, ein gemeinsames touristisches Angebot im kreativen Austausch
mit den Dorfbewohnern zu entwickeln.
Mathias Rohde lives in a village called Lüdersdorf. Resident also in an architectural monument - the Loewinghus
- he is committed to the preservation of historic buildings.
His goal is to develop a common tourist offer in creative
exchange with the villagers.

Sommerfeld
Landkreis Oberhavel
Rudi Kretschmann

Rudi Kretschmann ist Dorfkümmerer in Sommerfeld. Ihn
beschäftigen besonders die Themen Nahversorgung und
Intergenerationendialog. Im Rahmen seiner Tätigkeit
wird die Vereinsgründung „Sommerfelder Miteinander“
vorbereitet.
Rudi Kretschmann is a Dorfkümmerer (village caretaker)
in Sommerfeld. He is particularly concerned with the topics of local supply and intergenerational dialogue. In his
capacity, the foundation of the “Sommerfelder Miteinander“ association is being prepared.

Nassenheide
Landkreis Oberhavel
Manfred Korinth

Manfred Korinth lebt in Nassenheide. Bei ihm stehen
momentan die Themen altersgerechtes Wohnen sowie
Dorfidentität im Vordergrund. Zusätzlich treibt die Nassenheider die Frage um, ob und wie das Gebiet um den
Waldsee zur Naherholung genutzt werden könnte.
Manfred Korinth lives in Nassenheide. His focus topics
are age-appropriate living, as well as village identity. The
villigers are also interested if and how they can use the lake
„Waldsee“ as local recreation area.
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Dorfkümmerer - Erfolge
Dorfkümmerer - achievements
Brüssow
Landkreis Uckermark
Kurt Glowe

Kurt Glowe sucht in Klockow nach Antworten auf den
Strukturwandel in der Region. Er begleitet das Projekt
„Lebensenergie für das Dorf“ und setzt sich für den Erhalt
des Dorfladens ein.
Kurt Glowe seeks answers to the structural change in the
region of Klockow. He accompanied the project „Life energy for the village“ and is committed to the preservation of
the village shop.

Zehlendorf
Landkreis Oberhavel
Annedore Balfanz

Annedore Balfanz hat ihr gesamtes Leben in Zehlendorf
bei Oranienburg verbracht. Als Dorfkümmerin engagiert
sie sich für ein Sport- und Begegnungszentrum mit integrierter Nahversorgung.
Annedore Balfanz has spent her entire life in Zehlendorf
near Oranienburg. As a Dorfkümmerer (village caretaker)
she is committed to a sports and leisure center with integrated local supply.

Altkünkendorf
Landkreis Uckermark
Hans-Jürgen Bewer

Hans-Jürgen Bewer lebt seit vielen Jahren in Altkünkendorf, das als Tor zum UNESCO Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin bezeichnet wird. Um die außergewöhnliche
Schönheit dieser Landschaft mehr Menschen zugänglich
zu machen, setzte er sich für den Betrieb eines Informationspunktes vor Ort ein.
Hans-Jürgen Bewer lives in Altkünkendorf for many years,
which is called the gateway to the UNESCO World Heritage
Buchenwald Grumsin. To make the extraordinary beauty
of this landscape accessible to more people, he campaigns
for the construction of a local information spot.

Hohenreinkendorf
Landkreis Uckermark
Michael Knöfel

Michael Knöfel ist in Hohenreinkendorf zu Hause. Der Ort
ist stark geprägt durch die nahe Grenze zu Polen. Als Dorfkümmerer möchte Herr Knöfel dieses Potential nutzen
und hat eine Deutsch-Polnische Kulturinitiative ins Leben
gerufen.
Michael Knöfel lives in Hohenreinkendorf. The place is
strongly influenced by the nearby border with Poland. As a
Dorfkümmerer (village caretaker) Mr. Knöfel wants to use
this potential and has launched a German-Polish cultural
initiative.
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social impact region
entersocial - good practice transfer
Viele europäische Regionen stehen ähnlichen Herausforderungen gegenüber. Vielerorts werden wirkungsvolle
Konzepte entwickelt. social impact region - entersocial
good practice transfer (kurz gpt) ermöglicht den persönlichen Austausch und Konzepttransfer zwischen anderen
europäischen Regionen und dem Land Brandenburg. In
drei Arbeitsgruppen kamen Fachleute und Aktive aus dem
Land Brandenburg und Europa zusammen. Während
der Studienreisen lernten Interessierte aus Brandenburg
zudem vor Ort spannende Projekte kennen und intensivierten den Kontakt zu transnationalen Partnern. Hauptziele des Projektes sind: Gegenseitige Inspiration, Import
von Konzepten aus anderen europäischen Regionen nach
Brandenburg und gemeinsamer Erfahrungsaustausch.

social impact region
entersocial - good practice transfer
Many European regions face similar challenges. All over
Europe, effective solutions have been developed. social
impact region - entersocial good practice transfer (short
gpt) enables the exchange and transfer of concepts between
European regions and the state of Brandenburg. In three
working groups experts and active citizens from the state
of Brandenburg and Europe came together. Our partners
from Brandenburg learned at study visits exciting projects
and it gave them the opportunity to intensify the contact
with the transnational partners. The goal is to inspire people, get tested concepts to Brandenburg and benefit from
the experiences of each other.
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social impact region / gpt - Reiseberichte
social impact region / gpt - travelogue
1. Polen
An der polnischen Ostseeküste in der Nähe von Koszalin
und Czarna Dabrowka, wurden vier Themendörfer besucht, die in den vergangenen Jahren vom Ashoka-Fellow
Waclaw Idziak und den jeweiligen Dorfgemeinschaften
aufgebaut worden sind.
Around Koszalin and Czarna Dabrowka in the Polish
Baltic coast, four “Thematic-villages” built in recent years
by Ashoka Fellow Waclaw Idziak and the respective communities were visited.
2. Österreich und Bayern
Die zweite Studienreise war dem Thema Dorfentwicklung gewidmet. In Oberösterreich stellte Martin Hollinetz
uns das Konzept von OTELO an drei Standorten vor. In
Seßlach gewährte der Bürgermeister einen Einblick in die
langjährige Entwicklungsstrategie des Dorfes.
The second study visit was dedicated to village development. In Upper Austria we learned from the concept of
OTELO at three different sites. In Seßlach, the mayor gave
us an insight into the long-standing development strategy
of the village.
3. Irland
Die Reise führte die Gruppe, begleitet von Michael Kelly,
nach Waterford und Dublin. Im Zentrum stand der Besuch des Waterford Harvest Festival und der Grow it Yourself Jahresversammlung.
The journey led the group to Waterford and Dublin.
Accompanied by our partner Michael Kelly, the main
focus of the visit was the Waterford Harvest Festival and
the Grow it Yourself annual gathering.
18
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social impact GmbH
Experts for Innovation & Entrepreneurship
Die gemeinnützige social impact GmbH (vormals iq
consult) ist eine Agentur für soziale Innovation seit 1994.
Wir entwickeln Projekte in den Bereichen Social und
Youth Entrepreneurship sowie europäische Netzwerkarbeit und Regionalentwicklung. Mit unseren Projekten setzen wir unsere Kompetenzen und unser Netzwerk ein, um
die Entwicklung und Verbreitung sozialer Innovationen
gezielt und aktiv zu fördern. Norbert Kunz, Gründer und
Geschäftsführer von iq consult und social impact GmbH,
ist Ashoka Fellow, Social Entrepreneur des Jahres 2010 der
Schwab Foundation, Member of Global Agenda Council
on Social Innovation und Member of the European Commission Expert Group on Social Entrepreneurship.

social impact GmbH
Experts for innovation & entrepreneurship
The non-profit social impact GmbH (formerly iq consult)
is an agency for social innovation since 1994. We develop
projects in different areas: social and youth entrepreneurship, european networking and regional development. We
use our expertise and our network to strongly support
dissemination and development of social innovations.
Norbert Kunz, founder and CEO of iq consult and social impact GmbH, is Ashoka Fellow, Social Entrepreneur
of the Year 2010 Schwab Foundation, Member of Global
Agenda Council on Social Innovation and Member of the
European Commission Expert Group on Social Entrepreneurship.
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social impact GmbH
Schiffbauergasse 7 / 14467 Potsdam
Deutschland / Germany
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Projektleitung / project management
entersocial - Dorfkümmerer und
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kunz@socialimpactlab.eu
Dr. Tobias Federwisch
Projektleitung / project management
entersocial - Dorfkümmerer
federwisch@socialimpactlab.eu
Beñat Egaña
Projektleitung / project management
social impact region - entersocial good practice transfer
egana@socialimpactlab.eu
Lea Miram
Öffentlichkeitsarbeit / public relation
entersocial - Dorfkümmerer
Veranstaltungsorganisation / event management
social impact region - entersocial good practice transfer
miram@socialimpactlab.eu
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Investition in Ihre Zukunft. Gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Brandenburg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg. Das Projekt entersocial Dorfkümmerer wird
gefördert durch den GENERALI ZUKUNFTSFONDS.
Investing in Your Future. Funded by the Ministry of Labour, Social Affairs, Women
and Family of the Federal State of Brandenburg by means of the European Social
Fund and the Federal State of Brandenburg. The project entersocial Dorfkümmerer
is funded by the GENERALI ZUKUNFTSFONDS.

