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Zukunft in ländlichen Regionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Modellvorhaben Land(auf)Schwung holt die Regionen dort ab, wo sie 
zurzeit stehen und unterstützt sie bei der Weichenstellung für die Zukunft.  

Übergeordnetes Ziel ist es, Freiräume für die Umsetzung von bestehenden 

Ideen, die bislang nicht realisiert werden konnten, zu schaffen und neue 

Impulse für die Regionalentwicklung zu setzen. Es gilt, Land(Auf)Schwung 

so mit bereits bestehenden Strukturen und Förderangeboten zu vernetzen, 

dass Mehrwert und Innovation in der Erprobung von Lösungsansätzen (1) 

zur regionalen Wertschöpfung und (2) zur Grundsicherung der Da-

seinsvorsorge entstehen können. Regionale Wertschöpfung, sichere, gut 

bezahlte Arbeitsplätze vor Ort und Gewährleistung der Daseinsvorsorge 

sind dabei von zentraler Bedeutung, um die Herausforderungen, vor denen 

periphere ländliche Regionen in Deutschland stehen, zu meistern. Daran 

entscheidet sich auch, ob junge Menschen eine Perspektive für sich in die-

sen Räumen sehen, ob Rückkehrwillige in ihrer Heimat wieder Arbeit fin-

den und ob genügend Steueraufkommen erzielt wird, um eine entspre-

chende Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Dafür sind Qualifikation, Wissen 

und Innovation der Schlüssel und die Menschen vor Ort das wichtigste Po-

tenzial. 

 

Mit dem Modellvorhaben 
Land(auf)Schwung werden struk-
turschwache ländliche Regionen 
dabei unterstützt, mit dem demo-
grafischen Wandel vor Ort aktiv 
umzugehen, die regionale Wert-
schöpfung zu erhöhen und die Be-
schäftigung im ländlichen Raum zu 

sichern. Die 13 Förderregionen er-
halten jeweils 1,5 Millionen Euro 
für eigene Projektideen. Damit 
stärkt das Bundeslandwirtschafts-
ministerium die ländlichen Räume 
und macht sie attraktiver für die 
Zukunft. 

Ziele Land(Auf)Schwung: 

 Erprobung neuer Wege zur Beteili-
gung von Unternehmen und unterneh-
merischen Menschen in integrierten 
ländlichen Entwicklungsprozessen. 
Hierzu zählt auch die Aktivierung des 
ehrenamtlichen Engagements. 
 

 Vernetzung regionaler Wirtschaftsun-
ternehmen (Klein- und Kleinst-unter-
nehmen) zu regionalen Wertschöp-
fungsketten, die zur Stärkung und 
Identitätsbildung beitragen. 
 

 Ausbau der Bildungsangebote (Aus- 
und Weiterbildung). 
 

 Sicherung der Daseinsvorsorge in den 
Bereichen der privaten und kommuna-

len Dienstleistungen. 
 

 
 
 
 
 

 

   

 



 

 

 

 

 

Projekt „Wertschöpfungspotential DorfInnenEntwicklung“ 
Auch im St. Wendeler Land gibt es immer mehr leerstehende Wohn-, Wirtschafts- und Infrastrukturob-
jekte (z.B. Wohngebäude, Kirchen, Grundschulen, Tennisplätze). Neben der mangelnden Infrastruktur-
auslastung (Kosten) beeinträchtigten verfallene Langzeitleerstände das Ortsbild und damit die Wohn- 
und Tourismusstandortattraktivität in den Gemeinden. 
Zentrales Projektziel:  
Revitalisierung brachliegender Gebäude und Flächen im Sinne von Infrastruktureffizienz der Ortsteile 
und der Gesamtregion. 
Erkennung und Nutzung der Gebäude- und Flächenbrachen als Wert-schöpfungspotentiale für regio-
nales Bauhandwerk und Bürger. 
 

Projekt: Das St. Wendeler Land nimmt an die Hand – Fachkräfte willkommen 
Das Jobcenter des Landkreises St. Wendel ist zuständig für die Durchführung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II, hier werden unter anderem alle Flüchtlinge mit Bleiberecht betreut, 
so dass das Startprojekt hier sinnvoll angesiedelt werden kann.  
Zentrales Projektziel:  
Zielsetzung des Projektes ist die frühzeitige Bindung qualifizierter Personen mit Migrationshintergrund 
(Flüchtlinge, Migranten, EU-Zuwanderer) an die heimische Wirtschaft, insbesondere Branchen mit be-

reits bestehendem oder absehbarem Fachkräftemangel. 
 

Projekt: Übergangsmanagement in die soziale Verantwortungsgemeinschaft 
Immer mehr ältere Menschen leben allein. Die Unterstützung von Mitmenschen ist sehr wichtig, um 
gesund zu werden, gesund zu bleiben und um Freude am Leben zu haben. Nach einem Krankenhaus-
aufenthalt oder nach einer Akutsituation müssen Sie wieder in ihrem alltäglichen Leben zurechtkommen 
– manchmal auch ohne ausreichende Hilfe durch Familie oder Freunde. 
Zentrales Projektziel:  
Ziel unseres Übergangsmanagements ist es, die Schnittstellen zwischen den einzelnen handelnden 
Akteuren aufzubauen und zu optimieren. 
Das Projekt will Maßnahmen und Angebote im Bereich häuslicher Begleitung und im Bereich Über-
gangsmanagement zusammenführen und vernetzen. Es sollen zentrale/dezentrale Anlaufpunkte reali-
siert werden, wo koordinierende Aufgaben und Leistungen gebündelt werden. Die ehrenamtlichen Hil-
feleistenden sollen Hilfestellungen und Schulungen erfahren. 

 

Projekt: Mitmacher gesucht – Verein(t) 
Wie in allen ländlichen Regionen sind Ehrenamt und Vereine wichtige Stützen des örtlichen Sozial- 
und Gemeinschaftslebens. Diese Strukturen sind bedroht durch demografischen Wandel, Projektori-
entierungen und nachlassenden Bereitschaft sich dauerhaft zu organisieren. 
Zentrales Projektziel:  
Sicherung von freiwilligem Engagement, Ehrenamt und Verein als zentrale Faktoren des Sozial- und 
Gemeinschaftslebens wie auch der Freizeit- und Wohnstandortqualität. 
Zukunftsfähige Anpassung der Strukturen, Angebote und Zielgruppen der Vereine. 
Förderung und Professionalisierung projektorientierter, vereinsunabhängiger Freizeit- und Engage-
ment-Angebote 
 
 
 

 


