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Liebe LEADER-Interessierte, 

wir hoffen, dass es allen Lesern in dieser au-

ßergewöhnlichen Zeit gut geht und Sie ge-

sund und munter sind. 

Mit unserem aktuellen Newsletter erhalten 

Sie neuen Lesestoff zu unseren aktuellen 

Kleinprojekten sowie Berichte von den lau-

fenden LEADER-Projekten. Die Förderung 

der Kleinprojekte ist sehr erfolgreich gestar-

tet und die ersten Vorhaben befinden sich 

bereits in Umsetzung. Mit dem Budget von 

200.000 Euro für 2020 werden viele Pro-

jekte in unserer Region unterstützt und die 

regionale Entwicklung vorangetrieben. 

Das Regionalmanagement freut sich auf ein 

baldiges Wiedersehen mit LEADER-Akt-

euren, Projektträgern und Vereinsmitglie-

dern – sobald dies wieder möglich ist und 

wir die Corona-Krise überwunden haben. 

Herzliche Maifeiertags-Grüße aus der LEA-

DER-Geschäftsstelle. 

 

 

 

Kleinprojekte mit großer Wirkung 

Seit Januar 2020 gibt es in der LEADER-

Region Mittlere Alb das Regionalbudget für 

Kleinprojekte. In diesem Jahr stehen 

200.000 Euro für Kleinprojekte bis max. 

20.000 Euro Projektgesamtkosten (netto) 

zur Verfügung. Am 19. Februar 2020 hat 

der Beirat der LEADER-Aktionsgruppe 

Mittlere Alb in Westerheim die ersten 

Kleinprojekte zur Förderung ausgewählt. 

Insgesamt werden 13 Vorhaben unterstützt. 

 

Dank des Regionalbudgets kann die SoLawi Römer-
stein-Strohweiler Arbeitshilfen anschaffen, Foto: 
Monika Werner/SoLawi Römerstein-Strohweiler 

Zu den geförderten Projekten gehören z. B. 

die Anschaffung unterschiedlicher Gerät-

schaften zur Erleichterung von Arbeitsvor-

gängen für die Solidarische Landwirtschaft 

(SoLawi) Römerstein-Strohweiler, den Bä-

ckereibetrieb Mettang in Mehrstetten, die 

Alb Radmanufaktur in Grabenstetten und 

den Verein Lebenshilfe in Münsingen. 

Das militärhistorische Museum in Engstin-

gen erhält Gelder für eine Plakat- und Vitri-

nen-Ausstellung zum Thema „Die Kelten 

auf der Haid und auf der Alb“. Eine Büche-

rei in Hayingen und das Gemeindehaus der 

evangelisch-methodistischen Kirche in 

Münsingen werden bei Modernisierungs- 

und Umgestaltungsmaßnahmen wie auch 
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bei der Anschaffung neuer Einrichtungsge-

genstände unterstützt, um sich damit für die 

Gemeinschaft attraktiver aufzustellen und 

soziale Strukturen zu stärken. Inklusive As-

pekte werden ebenso gefördert, beispiels-

weise mit dem mobilen Schwimmbadlift für 

die Alb-Lauchert-Schwimmhalle in Gam-

mertingen und die mobile barrierefreie Toi-

lette in Römerstein. 

Bis Ende März 2020 konnten beim Regio-

nalmanagement weitere Anträge für Klein-

projekte eingereicht werden. Seit dem 20. 

April 2020 entscheidet der LEADER-Beirat 

per Umlaufverfahren über die neuen Projek-

tanträge. Mitte Mai 2020 wird dann festste-

hen, welche weiteren Vorhaben eine Förde-

rung über das Regionalbudget erhalten. 

Aufgrund der Vielzahl von Anträgen ist da-

von auszugehen, dass das Budget für 2020 

in Höhe von 200.000 Euro ausgeschöpft 

wird. Für 2021 hat unsere LEADER-Region 

voraussichtlich wiederum 200.000 Euro für 

Kleinprojekte zur Verfügung. 

 

Bäckermeister Hans-Jürgen Mettang in seiner Back-
stube, Foto: LEADER Mittlere Alb 

Wenn Sie eine Projektidee mit max. 20.000 

Euro Projektgesamtkosten (netto) in 2021 

umsetzen möchten, melden Sie sich beim 

Regionalmanagement in Münsingen. 

Gefördert werden können beispielsweise 

Anschaffungen/Einrichtungen für Ver-

eine/Vereinsräume, Mobiliar und Technik 

für Gemeinschaftseinrichtungen, die Ver-

besserung öffentlicher Einrichtungen im 

Bereich Toiletten, Kulturpfade oder Bäder, 

Maschinen sowie Arbeitshilfen für Kleinbe-

triebe wie auch Einrichtungen von kleinen 

Versorgungszentren. 

 

Die Alb Radmanufaktur vertreibt ein neues Trike mit 
Pedal- und E-Antrieb, Foto: Carolin Füllemann 

 

Projekt „Liederzirkus Heidengraben“ 

Am 19. Februar 2020 hat der Beirat neben 

den Kleinprojekten auch ein weiteres LEA-

DER-Kulturprojekt zur Förderung ausge-

wählt. Das Land hat Fördermittel für kultu-

relle Vorhaben im Rahmen des LEADER-

Förderprogramms zur Verfügung gestellt 

und damit wird nun der „Liederzirkus Hei-

dengraben“, ein Projekt vom Liederkranz 

Erkenbrechtsweiler e. V., gefördert. Derzeit 

beantragt der Projektträger die Bewilligung 

beim Regierungspräsidium Tübingen. 
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Beispiel für den Liederzirkus zum Mitmachen, Foto: 
www.pixabay.com 

Der Liederkranz Erkenbrechtsweiler e. V. 

ist fester Bestandteil des Kulturlebens in der 

Region am Heidengraben. Zusammen mit 

weiteren Kooperationspartnern setzt der 

Verein zum Aufbau und Erhalt des regiona-

len Kulturlebens ein Beteiligungsprojekt für 

Kinder um. Ziel ist ein neues, einmaliges 

Kulturangebot, bei dem die Teilnehmenden 

zuschauen, mitmachen und mitgestalten. 

Der Veranstalter möchte aufzeigen, welche 

Möglichkeiten es im Kulturbereich inner-

halb des ländlichen Raums gibt und dafür 

begeistern. Für die Projektumsetzung wer-

den Akteure, Beteiligte und Teilnehmende 

der drei Regionen am Heidengraben (Er-

kenbrechtsweiler, Hülben, Grabenstetten) 

zusammengebracht. Dazu gehören die Ein-

wohner, Vereine, Ansprechpartner von 

Schulen und Kindergärten, lokale Chöre, 

Sozialeinrichtungen sowie alle Kinder. 

Das Mitmachprojekt ist für ein Wochen-

ende im Frühjahr 2021 geplant. Der Freitag 

beginnt mit einem Kennenlernen, Samstag 

und Sonntag finden verschiedene Mitmach-

Workshops statt. Das große Finale ist am 

Sonntag mit einer Varieté-Vorstellung. 

Zum abwechslungsreichen Programm ge-

hören Workshops aus den Bereichen Singen 

im Kinderchor, Artistik, Akrobatik, Clow-

nerie, Pferdedressur, Zauberei, Stelzenlau-

fen, Kinderschminken, Jonglage und vieles 

mehr. Das Projekt findet in der Mehrzweck-

halle Erkenbrechtsweiler statt. 

 

Erfolgreicher Abschluss vom Projekt 

„Netz-Werk-Orchester“ 

Am 20. Februar 2020 fand der vierte und 

letzte Livestream vom Projekt „Netz-Werk-

Orchester: Live-Streaming von Orchester-

proben“ statt. Das Streaming-Projekt der 

Württembergischen Philharmonie Reutlin-

gen (WPR) wurde von LEADER Mittlere 

Alb sowie der Initiative „TRAFO - Modelle 

für Kultur im Wandel“ unterstützt. 

 

Übertragung der Kinder-Moderatorinnen Vivien 
Feit und Tessa Götz von Reutlingen nach Münsin-
gen, Foto: WPR/Oliver Hauser 
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Seit November 2018 wurden vier Orches-

terproben per Livestream für Kinder ins 

LEADER-Gebiet übertragen, begleitet von 

einem Live-Chat für den aktiven Austausch 

zwischen jungen Teilnehmern und Profimu-

sikern. Ziel der Live-Übertragung war, ei-

nen Zugang zu klassischer Musik zu ermög-

lichen und damit ein innovatives musikali-

sches Bildungsangebot im ländlichen Raum 

zu schaffen. Dafür hat die WPR auch die 

Auszeichnung „Innovatives Orchester 

2019“ verliehen bekommen. 

Das neue Angebot hat sich als erfolgreiches 

Format bewiesen und die WPR wird versu-

chen, auch in den kommenden Jahren Li-

vestreams anzubieten. Der nächste soll am 

19. November 2020 in Kooperation mit 

dem Albgymnasium Hohenstein stattfin-

den. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.netz-werk-orchester.de. 

Ein beispielhafter Einblick – der Live-

stream in Münsingen am 20.02.2020 

Das Musikvermittlungsformat in Münsin-

gen, in Kooperation mit der Musikschule 

Kultur33, wurde von den Beteiligten be-

geistert aufgenommen. Der Livestream in 

der Musikschule wurde im Ballettsaal so-

wie im Foyer auf einem großen Bildschirm 

mitverfolgt. Außerdem konnten Interes-

sierte alles im Internet miterleben. 

Die teilnehmenden Kinder im Alter von 10-

17 Jahren haben Musik aus verschiedenen 

Epochen, ebenso wie die Vielfalt eines Sin-

fonieorchesters kennengelernt. Anlässlich 

des 250. Geburtstags von Beethoven stand 

eines seiner Musikstücke im Zentrum des 

Programms – das Finale aus „Die Ge-

schöpfe des Prometheus“. Dazu kamen wei-

tere Stücke wie Richard Wagners „Der Ritt 

der Walküren“ oder die Ouvertüre zur Oper 

„Carmen“ von George Bizet. 

 

Beantwortung der Fragen im Team, Foto: WPR/Oli-
ver Hauser 

Zwei Mannschaften, angeleitet durch eine 

professionelle Moderatorin in Münsingen 

sowie zwei Kindermoderatoren beim Or-

chester in Reutlingen, spielten durch das 

Beantworten von Fragen um die WPR-Tro-

phy. Die Kinder antworteten auf Fragen wie 

„Welche Streichinstrumente sind neben der 

Bratsche noch im Orchester vertreten?“, 

„Wie alt ist die älteste Flöte, die bisher bei 

Ausgrabungen gefunden wurde?“ oder „Ihr 

hört gleich vier Schlaginstrumente gleich-

zeitig, seht sie aber nicht. Um welche vier 

Schlaginstrumente handelt es sich?“. 

Der Einbezug von Musikern und Dirigent 

durch direkte Fragestellungen und Erklä-

rungen war ein wesentlicher Beitrag für die 

Interaktion zwischen Orchester und Mann-

schaften. Mit der Einbindung bekommt das 

„anonyme“ Orchester eine Stimme und ein 

Gesicht, wodurch eine persönliche Bezie-

hung zu den Kindern hergestellt wird. 
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Übertragung der Orchesterprobe von Reutlingen 
nach Münsingen, Foto: WPR/Oliver Hauser 

Der Dirigent hat beispielsweise erklärt, wel-

che Aufgaben und Funktion er in einem Sin-

fonieorchester übernimmt. Auf dieser Inter-

aktion zwischen Orchester und Kindern, zu-

sätzlich zum Wechselspiel zwischen „Mu-

sikblöcken“ und „Spieleblöcken“, basiert 

das Konzept des Vermittlungsformats. 

Dadurch lernen die Kinder auf spielerische, 

lebendige und interaktive Weise. 

Die Kinder haben den Livestream sehr po-

sitiv angenommen, Rückmeldungen waren 

z. B. „Es hat sich angefühlt, als wäre man in 

einer Fernsehshow“, „Ich fand es cool, weil 

ich so etwas noch nie erlebt habe“, „Es war 

sehr schön, ein Projekt als ganze Musik-

schule zu bestreiten“ oder „Jetzt weiß ich, 

wie viel mehr hinter der Musik steckt“. 

 

Erfahrungsbericht Projekt „Heimatka-

rawane“ 

Die beiden LEADER-Regionen Ober-

schwaben und Mittlere Alb unterstützen das 

Kulturprojekt “Heimatkarawane – Wie 

klingt das Land heute?”. Seit November 

2019 werden lokale Institutionen, Vereine, 

Flüchtlingsinitiativen und Bürger in mehre-

ren Kommunen der Schwäbischen Alb auf 

künstlerische Weise miteinander vernetzt. 

Dabei stehen Heimatgefühl und der persön-

liche Bezug zum Ort und zur Region der lo-

kalen Akteure im Fokus. 

Im Zuge der Projektumsetzung trifft ein 

professionelles und interdisziplinäres 

Team, bestehend aus Künstlern der darstel-

lenden Künste und Musik aus unterschied-

lichsten Nationen, auf regionale Akteure. 

Im Rahmen einiger Workshop-Tage, die so-

genannte Karawanserei, vernetzt sich diese 

Gruppe miteinander und erarbeitet eine in-

dividuelle und interkulturelle Inszenierung. 

 

Karawanserei in Hayingen, Foto: Projektleitung 
Heimatkarawane 

Das Projekt hat das Ziel, Menschen zu in-

tegrieren, die sonst wenig Kontakte in die 

gewachsene kulturelle Struktur ihres Woh-

nortes pflegen. Neben dieser Integration 

soll vor allem mit Hilfe verschiedener 

künstlerischer Methoden eine vertrauens-

volle und gleichberechtigte Atmosphäre für 

alle Beteiligten entstehen, damit neue Im-

pulse von und für alle erlebbar werden und 

in den jeweiligen Ort ausstrahlen. 
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Karawanserei in Zwiefalten, Foto: Projektleitung 
Heimatkarawane 

Bis Februar 2020 wurden vier Karawanser-

eien erfolgreich realisiert. Stattgefunden ha-

ben diese in Hayingen (15.-17.11.2019), 

Zwiefalten (22.-24.11.2019), Riedlingen 

(30.11.-01.12.2019) und Hülben (21.-

23.02.2020). Im April 2020 sollte die Hei-

matkarawane nach Sigmaringendorf und 

Emerkingen ziehen, was aufgrund der Co-

vid-19-Pandemie nicht möglich war. Aktu-

ell finden die Projektverantwortlichen neue 

Termine für Herbst dieses Jahres. 

In der Zwischenzeit wird die Heimatkara-

wane digital durchgeführt. Zweimal wö-

chentlich vernetzen sich die Projektbeteilig-

ten und besprechen verschiedene Themen, 

z. B. die aktuelle Situation und wie die 

Corona-Krise ihre Heimat beeinflusst. Au-

ßerdem gibt es gibt künstlerische Beiträge 

sowie gemeinsam entwickelte Geschichten. 

Auf diese Weise bleibt die Heimatkarawane 

auch in den nächsten Wochen aktiv und ge-

winnt neue Impulse und Teilnehmer. 

Ein beispielhafter Einblick – die Kara-

wanserei in Hayingen 

Die Alterspanne der ca. 35 Beteiligten ver-

schiedenster Nationalitäten reichte von 6 

bis 78 Jahren. Unter den Mitwirkenden wa-

ren viele Akteure mit Kenntnissen zu orts-

bezogenen Traditionen, die in das Projekt 

eingeflossen sind. 

Der Begegnungsabend begann mit musik- 

und theaterpädagogischen Spielen. Dazwi-

schen stellte sich das professionelle und in-

terdisziplinäre Künstlerteam den regionalen 

Akteuren vor, sodass die Bandbreite an 

Möglichkeiten für die Teilnehmer deutlich 

wurde. Bei einem gemeinsamen Buffet 

wurde viel gelacht, erzählt sowie Inhalte 

und Ziele des Projekts besprochen. 

 

Karawanserei in Hülben, Foto: Projektleitung Hei-
matkarawane 

Am ersten Workshop-Tag bildeten die Teil-

nehmer Gruppen im Bereich Chor, Instru-

mente und Theaterimprovisation. Es wur-

den verschiedene Lieder besprochen, wel-

che mit dem Begriff „Heimat“ in Verbin-

dung gebracht werden und eine persönliche 

Bedeutung für die Teilnehmer haben. Dabei 

wurden viele persönliche, schöne, lustige, 

aber auch tränenreiche und schmerzvolle 

Geschichten erzählt. Im Anschluss widme-

ten sich die Teilnehmer den Geschichten für 

die öffentliche Aufführung sowie Assozia-

tionen zu Themen wie „Heimat“, „Alt und 
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Jung“, „Fremd und Eigen“, „Stadt und 

Land“ oder „Familie.“ Der Tag endete mit 

einem ersten Entwurf eines Programmab-

laufs für die geplante Aufführung. 

 

Karawanserei in Riedlingen, Foto: Projektleitung 
Heimatkarawane 

Am zweiten Workshop-Tag wurden die 

Ideen zur Aufführung vom Vortag in den 

Gruppen weiter bearbeitet und zwei ge-

meinsame Aktionen in den Programmab-

lauf eingeflochten: Die Inszenierung einer 

für Hayingen typischen Geräuschkulisse 

und die Vertonung von selbstverfassten 

Liedern und Gedichten der Teilnehmer. Am 

Abend wurde die Inszenierung der Öffent-

lichkeit präsentiert – der Höhepunkt des ge-

meinschaftlichen Wirkens. Die Eröffnung 

erfolgte in mehreren Sprachen (deutsch, 

englisch, arabisch, hebräisch, spanisch). 

Das Publikum wurde in die Inszenierung 

einbezogen, vor allem beim gemeinsamen 

Singen in „schwäbisch“ und „nicht-schwä-

bisch“. Die persönlichen Geschichten, Lie-

der und Theaterszenarien der Teilnehmer 

berührten die Zuschauer sehr. 

Das Projekt „Heimatkarawane - wie klingt 

das Land heute?“ hat sich sehr erfolgreich 

entwickelt. Es ist gelungen, Menschen in 

das Projekt einzubinden, die vorher an kei-

ner bestehenden Kulturinitiative beteiligt 

waren. Die Identitäten der Ortschaften so-

wie des regionalen kulturellen Lebens auf 

der Alb wurden sicht- und hörbar gemacht. 

Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter 

Homepage www.heimatkarawane.de. 

 

Mobile Jugendkirche ist erfolgreich „on 

the road“ 

Seit dem Frühjahr 2017 ist die „JUKI on the 

road“, also die mobile Jugendkirche unter-

wegs. Mit diesem Angebot des katholischen 

Jugendreferats ist eine neue Form der Ju-

gendarbeit auf der Alb entstanden. Grund-

lage des Projekts war die aktive Beteiligung 

der Jugendlichen selbst. 

Pedro Martins berichtete uns im Februar 

2020 vom erfolgreich umgesetzten LEA-

DER-Projekt «Mobile Jugendkirche/Mobi-

les Jugendreferat». Damit werden für Ju-

gendliche der Mittleren Alb neue Angebote 

geschaffen, durch die sie sich austauschen 

und vernetzen können. Durch die mobile 

Jugendarbeit kann das Jugendreferat ganz 

neue Konzepte umsetzen. 

 

Teamsitzung im Freien mit dem Fahrzeug - für 
Transport, Material und als Tafel, Foto: BDKJ De-
kanat Reutlingen-Zwiefalten 
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LEADER: Wie kam es zu dieser Projek-

tidee, Herr Martins? 

Martins: Bei der Erstellung eines Jugend-

pastoralkonzeptes rückte die Tatsache in 

den Blick, dass Jugendliche es auf der Mitt-

leren Alb deutlich schwerer haben mobil zu 

sein. Sie können Angebote, die in unseren 

Räumen in Reutlingen stattfinden, nur sehr 

schwer wahrnehmen. Deswegen haben wir 

einen Schwerpunkt gesetzt, wie wir sie auch 

auf der Alb besser unterstützen und beglei-

ten können. 

LEADER: Wer oder was hat Sie motiviert, 

das Projekt umzusetzen? 

Martins: Uns haben die Jugendlichen 

selbst motiviert. Es fand sich schnell eine 

Gruppe zusammen, die ganz konkret mitge-

dacht und mitgeplant hat. Dies hat uns in 

unserer grundsätzlichen Idee bestätigt. 

Gleichzeitig fiel das in die Gründungsphase 

von LEADER Mittlere Alb, was uns einen 

weiteren Motivationsschub gab. 

 

Open Air-Konzert als Kooperationsveranstaltung 
mit „Stehlampenrock“, Foto: LEADER Mittlere Alb 

LEADER: Wie läuft’s mit der JUKI on the 

road? Zu welchen Anlässen ist das Mobil im 

Einsatz? 

Martins: Grundsätzlich kann man sagen, 

dass wir in den Themenbereichen Bildung, 

Spiritualität und Freizeit alles Mögliche an-

bieten. Das waren zum Beispiel schon ein 

Erlebnispädagogikkurs, Besuche und Mit-

gestaltung von Gruppenstunden, Freizeiten 

und Aktionstagen, gemeinsame Vorberei-

tung und Durchführung von Jugendgottes-

diensten oder auch offene Angebote an 

Schulen. Die Veranstaltungen unter Beteili-

gung der Jugendlichen mobil zu gestalten 

sind dabei sehr zeitintensiv, da sie mit meh-

reren Treffen und Vorbereitungen verbun-

den sind. Deswegen ist die Zahl der Ein-

sätze deutlich höher als die der konkreten 

Veranstaltungen selbst. 

Aus unserer Sicht lohnt es sich aber: Wir 

bieten jungen Menschen neue Räume und 

Formen, Angebote und Veranstaltungen 

mitzugestalten und sich selbst weiterzuent-

wickeln. 

LEADER: Worin lagen für Sie die größten 

Herausforderungen bei der Planung bzw. 

Umsetzung und gab es auch besonders 

schöne Momente? 

Martins: Die größte Herausforderung war 

die Bürokratie. Allerdings wurden wir wäh-

rend der ganzen Zeit von der Planung bis 

zur Umsetzung gut vom Regionalmanage-

ment begleitet. Im Nachhinein kann ich sa-

gen, dass es sich gelohnt hat. Es war richtig 

gut mit den Jugendlichen zu überlegen, wie 

das Fahrzeug ausgestattet und gestaltet wer-

den soll. Einer der schönsten Momente war 

dabei die Urkunden-Übergabe von LEA-
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DER. Dies war vor allem für die Jugendli-

chen eine Bestätigung und Wertschätzung 

ihrer Arbeit. 

LEADER: Welche Bedeutung hatte das 

Projekt für das Jugendreferat bzw. die Re-

gion? 

Martins: Hier muss ich sagen, dass es auch 

heute noch eine große Bedeutung hat. Wir 

sind deutlich mehr auf der Mittleren Alb un-

terwegs und präsent. Dadurch hat bei uns 

ein Paradigmenwechsel stattgefunden: Ju-

gendliche kommen nicht mehr nur zu uns, 

sondern wir gehen zu ihnen in ihre eigene 

Lebenswelt.  

Woran wir jetzt noch als nächstes Arbeiten 

wollen ist eine verstärkte Kooperation mit 

Akteuren der Jugendarbeit über unsere 

Kirchtürme hinaus. Da gibt es auch schon 

ein paar Ideen, aber wir freuen uns auch 

über Anfragen. 

LEADER: Vielen Dank für das Interview. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute. 

 

Resümee zur Bündnis-Veranstaltung 

„Wir sind dran“ 

Das Bündnis „Wir sind dran“, in dem auch 

die LEADER-Aktionsgruppe Mittlere Alb 

mitwirkt, veranstaltete am 10. März 2020 

eine Tagung zum Thema „Wir sind dran, 

Zukunft zu gestalten - ökonomisch, ökolo-

gisch, sozial“. Vertreter aus den Bereichen 

Wirtschaft, Jugend, Kirche sowie Bürger-

meister und ehrenamtlich Engagierte setz-

ten sich im Tagungshaus Kloster Heilig-

kreuztal mit unterschiedlichen Themen ei-

ner enkeltauglichen Zukunft ländlicher 

Räume im Rahmen einer Gemeinwohl-

Ökonomie auseinander. 

 

Ankommen und erster Austausch der Teilnehmer bei 
Kaffee und Brezel, Foto: LEADER Mittlere Alb 

Eingangs sprachen verschiedene Referen-

ten wie z. B. Wilfried Knorr (Direktor Diak. 

Einrichtung Herzogsägmühle) und Maria 

Heubuch (ehem. EU-Abgeordnete Bündnis 

90/Die Grünen und Bioland-Landwirtin) zu 

den drei Themenblöcken Wirtschaft, bür-

gerschaftliche wie auch kommunale Initia-

tiven und Landwirtschaft. Danach hatten 

die Teilnehmer in sogenannten Fish-Bowl 

Runden die Möglichkeit, Fragen zu stellen 

und zu diskutieren. 

 

Fish-Bowl Runde mit Referenten und Interessierten 
aus dem Publikum, Foto: LEADER Mittlere Alb 

Am Nachmittag konnten die Teilnehmer in 

unterschiedlichen Workshops zu den ein-

zelnen Themen diskutieren, Szenarien 

durchspielen, in den Erfahrungsaustausch 
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gehen und Tipps zur Umsetzung erhalten. 

Folgende Workshops wurden angeboten: 

Stefan Schwarz stellte die „Bürger-Aktien-

gesellschaft Regionalwert AG“ und die 

Idee, regional Wertvolles zu schaffen, vor. 

Dafür werden engagierte Menschen, die 

nachhaltig Geld investieren wollen, mit 

ökologisch wirtschaftenden Betrieben zu-

sammengebracht. 

Der Verein „Wirundjetzt“, vorgestellt von 

Simon Neitzel und Sarina Gisa, fördert 

Nachhaltigkeit und begeistert Menschen, 

selbst Initiative zu ergreifen und Verant-

wortung zu übernehmen. Es wurden inspi-

rierende Beispiele und konkrete Beteili-

gungsmöglichkeiten dargelegt. 

 

Diskussionen, Beiträge und Austausch innerhalb ei-
nes Workshops, Foto: LEADER Mittlere Alb 

Der Workshop von Joachim Langer be-

schrieb Möglichkeiten eines nachhaltigen 

Wirtschaftsmodells der „Gemeinwohl-

Ökonomie“ in der (Schul-)Bildung. Dabei 

wurden bewährte Bildungsmethoden vorge-

stellt und in bildungspolitische Zielkompe-

tenzen eingeordnet. 

Die „Regionalgruppe Bodensee-Ober-

schwaben“ engagiert sich für eine faire, de-

mokratisch mitbestimmte Zukunft. Dabei 

diskutierte Kajo Aicher die Frage „Wel-

chem Handlungsprinzip sollen Kommunen 

folgen, um im Sinne des volkswirtschaftli-

chen Wohlstands zu handeln?“. 

Wilfried Knorr stellte den „Prozess zu einer 

Gemeinwohlbilanz“ vor – Wie geht das, 

was wird dafür gebraucht, warum sollte so 

etwas getan werden? Er berichtete von Er-

fahrungen aus dem Diakoniedorf Her-

zogsägmühle (Pionier-Unternehmen der 

Gemeinwohl-Ökonomie in der Diakonie). 

Thomas Henne ordnete die „GWÖ“ in den 

Kontext anderer Standards ein und spielte 

exemplarisch Themen und Aspekte der 

GWÖ Version 5.0 durch, z. B. anhand von 

Fragen „Wie wird die GWÖ in einem Un-

ternehmen als Nachhaltigkeitsstrategie ein-

gesetzt und wie wirkt diese?“. 

 

Veranstaltungen 

#WirBleibenZuhause 

 

Hinweis LEADER-Projektfahrt 2020 

Für Anfang Juli 2020 war die Projektfahrt 

von LEADER Mittlere Alb geplant. Auf-

grund der Corona-Pandemie muss diese auf 

unbestimmte Zeit verschoben werden. 
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