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Hochschule bildetjetZt Moderatoren aus
Das Dorfleben aktiv
mitgestFlten - diese ldee
steckt hinter einem neuen
Projekt, das im Herbst
startet. Bewerbungen sind
ab sofort m0glich.

SEENPLATTE- An deT Hoch-
schule -Neubrandenburg
werden ab September dieses

Jahres Frauen und Menner
aus dem Landkreis Mecklen-
burgisch€ Seenplatte zu Dorf-
moderatoren ausgebildet. Fiir
diese qualifikation kdnnen
sich diejenigen bewerben,
die in Gemeinden und deren
Ortsteilen und Ddrfern leben
oder die aus geeigneten Be-
rufsfeldern kommen. Das Ziel
besteht darin, sie zu aktiven
Mitgestaltern des Dorfl ebens
auszubilden, beziehungswei
se ihre Erfahrungen an ande-
re weiterzugeben, teilte die
Kreiwerwaltung mit.

Die Idee vom Dorfmodera-
tor geht nach ihrer Auskunft
auf das Projekt ,,regiopart"
zuriick, das seit September
2013 an der Hochschule lauft.
Es beschaftigt sich mit dem
nachbarschaftlichen Leben,
Engagement und Bedarfen
fiir eine lebenswelte zu-
kunft im lindlichen Raum
des Landkreises.

,,Wir haben festgestellt,
dass das soziale Miteinander
in den Gemeinden und Ddr-
fern von aktiven Menschen
getragen wird. Sie wollen
mit vielfdltigen Ideen und
Gestaltungswillen das Leben
unter den demografischen
Herausforderungen attrak-
tiv mitgestalten. Und es hat
sich gezeigt, dass sie gern
Unterstiitzung von auBen
annehmen wiirden", zitiert
die Iceisverwaltung in einer
Pressemitteilung die Dozen-

tin Kathin Bemateck. Darauf
habe der Landkreis reagiert
und mit dem Neubranden-
burger Institut fiir koopera-
tive Regionalentwicklung das
Ausbildungsprojeld entwi-
ckelt. Die Themen in Theorie
und Praxis reichen von Kom-
munikation und Vernetzung
bis hin zur Bef;ihigung fiir die
Selbstorganisation.,,ldealer-
weise nehmen an der Fort-
bildung einjiingerer und ein
elterer Einwohner eines Dor-
fes teil, um die Entlvicklung
des eigenen Ortes generatio-
nemibergreifend zu unter-
stiitzen. Alle Altersgn-rppen
sind herzlich willkommen",
so.Katirin Bernateck.

Maximal fiinfzehn Inte-
ressenten krinnen am Kurs
teilnehmen, der bis Ende
2017 leuft. In den ersten Se-
minaren geht es um grund-
legende Kenntnisse beim An-

SChieben vOn Dor,roZessen
und Dorф ro」 ekten Die Teil‐

nehmer、verden sich einmal
n、onatlich Freitagnachmittag

und Samstags treffen Danach
sollen in einer PraxisPhase
elgene Dorわ roJeke erprobt
Werlen_begleitet von dell
Dozentinnen KathHn Berna‐
teck und Maureen Crimm

lVer Dorfn■oderatOr wer―

den mochte, kann sich ab
sofort fur die Ausbildung
anmelden― telefonisch,per
E‐ 〔ヽall oder aufdenl Pos■ 7eg

Die lnontaktdaten zu den bei

den Dozentinnen stehen auf
der lnternetseite des Land―

kreiSes w、 ぃ、lltinecklenbu■
gische‐ seenplatte de und der

Hochschulё   Neubrande_
burg: http:′んo～ゃ、Mhs―nb`e′

regloparydorfmoderation

Kontakt zur Redaktion

red‐neubrandenbur90nordkulerde


