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PROJEKT SOZIALE GEMEINDE 
Dokumentation drittes Treffen 17. September 2019 
in Wiggensbach um 20:00 Uhr – Ende 22:00 Uhr  

Stärkung des Ehrenamts in Wiggensbach durch Zusammenarbeit von Kirche und 
Kommune und Bürgerschaft unter dem Motto „Wir geben die Richtung an.“ 

Mit elf hochmotivierten und überaus fleißigen Teilnehmern wurde der Abend gemeinsam gemeistert. Nachdem beim 

letzten Treffen sehr viele Details zur Sprache gebracht wurden, wollte man bei diesem Treffen die einzelnen Punkte 

konkreter beantworten. 

Zunächst wurde für die neu dazu gekommenen Teilnehmer ein kurzer Rückblick vorgenommen und die Ergebnisse 

der letzten Treffen so vorgestellt, das eine nahtlose Weiterbearbeitung möglich war. 

Dafür gingen die einzelnen Plakate mit den Schwerpunkten im Uhrzeigersinn auf die Reise und die präziser gestellten 

Fragen wurden von jedem einzeln beantwortet. Bereits bestehende Antworten konnten mit einem Punkt oder Haken 

dahinter bestärkt werden. 

 

Die Fragen im Einzelnen waren: 

Was macht den Schwerpunkt / das mögliche Projekt zu einem sozialen Projekt? 

Wie kann der Schwerpunkt / das mögliche Projekt das uneigennützige Ehrenamt stärken? 

Welche Möglichkeiten hat die Kommune der Schwerpunkt / das mögliche Projekt zu unterstützen? 

Was kann der einzelne Bürger zum Gelingen beitragen? 

 

Nach der Bearbeitung der Fragen kam es zu einer kurzen Phase, in der die Punkte untereinander diskutiert werden 

konnten und für die spätere Bepunktung auch „Werbung“ gemacht werden konnte. 

Auf den folgenden Plakaten sind die ursprünglich beim ersten Treffen erreichten Punkte auf den grünen 

Namenskarten vermerkt. 

Die erneute Bewertung vom 19. September ist dann rechts neben den Namenskarten vorgenommen worden. 

Als mögliches Projekt für die Zukunft hat sich das Bürgercafé deutlich von den anderen Vorschlägen abgesetzt. Hier 

wurde wohl von den meisten Teilnehmern die beim ersten Treffen erarbeiteten Kriterien einer Sozialen Gemeinde am 

ehesten gesehen. 
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Wie geht es weiter?    

Beim letzten Treffen am 19. November 2019 werden wir das am besten bewertete Projekt auf seine Durchführbarkeit 

hin überprüfen. Dann können schon die ersten Schritte überlegt und wenn gewünscht ein möglicher Zeitplan für die 

Umsetzung erstellt werden. 

Auch ein feierlicher Abschluss soll nicht vernachlässigt werden. Dazu wird ein kleines Dankeschön für alle 

Unterstützer und Mitdenker vorbereitet. Um eine Anmeldung wird daher gebeten. 

 

 

 …wird fortgesetzt  

 

Ich freue mich auf das letzte Treffen um 20 Uhr im Kolpingheim 

 

 

19. November 2019 – Abschlussveranstaltung „Wir haben etwas 

geschafft“ 

 


