
 

 

 

 

Kaiserslautern im November 2017 

Preisgekrönte LEADER-Maßnahme „Dorf-Entwickler“ in Wallhalben - 

Einladung an alle interessierte Jugendliche  
 

Die mit dem Brückenpreis des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnete LEADER-
Maßnahme „Dorf-Leben. Qualifizierung Jugendlicher als Dorfentwickler“ wird 2017 und 
2018 in Wallhalben durchgeführt. 
 
Eingeladen sind hierzu alle Jugendlichen ab 14 Jahre. Am 18. November treffen sich 
die „Dorf-Entwickler“ im Evangelischen Gemeindehaus Wallhalben in der 
Gartenstrasse. 
 

Hintergrund:  
Das Dorf verliert bei den Jugendlichen an Boden. Immer weniger Jugendlichen 
interessieren sich in den letzten Jahren für ihren unmittelbaren Lebensraum Dorf. Das hat 
mehrere Ursachen: die Ganztagsschule lässt immer weniger Zeit für das Dorf übrig; das 
dauernde Unterwegssein frisst zudem viel an Freizeit; die Kommunikation über die 
Sozialen Netzwerke hat im Alltag häufig die direkte Kommunikation untereinander ersetzt. 
D.h. für immer mehr Jugendliche wird nicht nur die im Dorf verbrachte Zeit immer kürzer, 
sondern für viele Jugendliche verliert das Dorf auch als unmittelbarer Lebensmittelpunkt 
an Boden und lässt das Dorf und die Dorfwahrnehmung immer unschärfer werden. Der 
unmittelbare Ort gerät aus dem Blick und damit allmählich auch aus dem Sinn. Dies hat 
massive Folgen, denn ein Ort, der nicht mehr richtig erlebt wird, verliert seine Wertigkeit im 
Alltagsleben. 
 

Wie arbeiten wir:  
Die Jugendlichen Dorfentwickler werden ein Jahr lang das Dorf und die Umgebung von 
Wallhalben als „Sozialforscher“ untersuchen. Hierbei werden sie durch einen Soziologen 
(IPQ), Mitarbeitern des Landesjugendpfarramt der Evangelischen Kirche der Pfalz und der 
Prot. Jugendzentrale Pirmasens unterstützt. Der Grundgedanken ist, dass Jugendliche 
das eigene Dorf als selbst-gestaltbaren Sozialraum erleben und als Raum für eigene 
Möglichkeiten erkennen lernen. So entsteht eine neue Dorfidentität, die dafür 
entscheidend sein kann, ob Jugendliche in ihrem Dorf eine Zukunft sehen und ob sie auch 
bei einer ausbildungs- oder studiumsbedingten Abwanderung wieder zurückkehren wollen. 
Das „selbst-entdeckte“ Dorf bleibt ein wichtiges Motiv bei dieser „Lebensentscheidung“. 
Der Kern hierbei ist, dass junge Menschen Themen im Dorf selbstständig herausarbeiten 
und Lösung unter der Beteiligung der Bewohner finden lernen.  
Als Abschluss bekommen die Dorfentwickler ein Zertifikat und das Dorf Ideen zur 
Weiterarbeit.  
 
Wer kann dazu kommen: 
Alle interessierten Jugendlichen ab 14 Jahren können sich an der Maßnahme beteiligen 
und müssen nicht aus Wallhalben kommen.  
 
Die Maßnahme "Dorfraumpioniere" wird gefördert durch das LEADER-Programmes 
Rheinland-Pfalz und ist in Trägerschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz. 



 

 

 

Zuständig im Landesjugendpfarramt als Träger der Maßnahme: 
Ingo Schenk, Tel: 0631/3642018 schenk@evangelische-jugend-pfalz.de 
Sebastian Eisenblätter, Tel: 06331/241925 sebastian.eisenblaetter@evkirchepfalz.de 

www.17vorOrt.de  
 
Ingo Schenk, Referent für Grundsatzfragen 
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