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Miteinander etwas erleben.
Füreinander da sein. 
Voneinander lernen.

Sich gemeinsam für ein gutes 
Zusammenleben in der Gemein-
de einsetzen.

In den Jahren 2014 und 2015 
wurde auf meine Initiative von 
der Abteilung JUFF des Lan-
des Tirol in Zusammenarbeit 
mit sieben Tiroler Gemeinden 
das Pilotprojekt „MITEINAND – 
Der Generationenschwerpunkt“ 
durchgeführt. Ziel des Projek-
tes war es, das Miteinander ver-
schiedener Generationen, Fami-
lien und Kulturen zu fördern und 
den Zusammenhalt zu stärken.
Imst, Kitzbühel, Sillian und die 
vier Gemeinden am Seefelder 

Vorwort
Plateau – Leutasch, Reith, Schar-
nitz und Seefeld – nahmen an 
diesem Pilotprojekt teil. Das Er-
gebnis ist überwältigend, denn 
über 60 Projekte, Initiativen und 
Aktionen wurden von den Bür-
gerInnen und Vereinen tirolweit 
ins Leben gerufen und umge-
setzt.

Der Funke des Miteinanders ist 
übergesprungen und hat eine 
Welle der Begeisterung und des 
ehrenamtlichen Engagements 
ausgelöst. Es ist beeindruckend, 
was sich alles im Laufe des Pro-
zesses getan hat. Dies zeigt, 
dass BürgerInnen sich aktiv am 
Gemeindeleben beteiligen und 
selbst kreative Ideen einbringen 
wollen.
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Vorwort
MITEINAND traf genau den Nerv 
der Zeit und war ein nieder-
schwelliges, relativ kostengüns-
tiges Werkzeug zur Förderung 
des Gemeinwohls und des Zu-
sammenlebens. Die Gemeinde-
bürgerInnen wurden mit ihren 
Anliegen und Bedürfnissen ernst 
genommen und miteingebun-
den. Dadurch wurde gelebte 
Solidarität spür- und erfahrbar 
sowie das unmittelbare Lebens-
umfeld gemeinsam gestaltet.

Damit auch in Zukunft das ge-
nerationenübergreifende Mitein-
ander in den Tiroler Gemeinden 
gestärkt wird, wurde der vorlie-
gende Leitfaden als Inspirations-
quelle und Handlungsanleitung 
für Gemeinden und Interessierte 
erstellt. Er beinhaltet wertvolle 
Erfahrungen aus dem Pilotpro-
jekt und liefert praktische Tipps 
für die Umsetzung eines solchen 
Beteiligungsprozesses. 

Bei Fragen zur Umsetzung haben 
Sie auch die Möglichkeit, sich di-
rekt an die Abteilung JUFF des 
Landes Tirol zu wenden. Dort 
stehen Ihnen die bisherigen Pro-
jektleiterInnen des Pilotprojektes 
MITEINAND mit ihrem Experten-
wissen gerne zur Verfügung.

Ich hoffe, dass das Pilotprojekt 
MITEINAND des Landes Tirol 
auch weiterhin impulsgebend 
für generationenübergreifendes 
Denken und Handeln in allen 
Tiroler Gemeinden wirkt und 
appelliere an alle Gemeindever-
antwortlichen, sich für ein gutes 
Zusammenleben der Generati-
onen in den Tiroler Gemeinden 
einzusetzen!

Dr. Beate Palfrader
Landesrätin für Bildung, Familie und Kultur
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Liebe Leserinnen und Leser!

Diese praktische Handlungsanleitung soll Ihnen helfen, einen 
Gemeinwesenprozess wie MITEINAND durchzuführen. Inhaltlich 
strukturiert sich dieser Leitfaden folgendermaßen:

Nach einer Erläuterung der grundlegenden Überlegungen, auf denen 
das Projekt MITEINAND basiert und einer kurzen Einführung in das 
Thema „Gemeinwesenarbeit“, werden die sieben Pilotgemeinden 
und der dortige Verlauf des Projektes vorgestellt.

Im nächsten Abschnitt werden zahlreiche inspirierende Praxisbei-
spiele von Einzelprojekten und Aktionen, die in den Gemeinden 
umgesetzt wurden, kompakt und anschaulich vorgestellt.

Abschließend werden das Konzept und die wichtigsten Rahmen-
bedingungen für das Gelingen eines solchen Pilotprojektes erklärt, 
nämlich die AkteurInnen, der Prozessverlauf, die Finanzierung und 
Öffentlichkeitsarbeit.

 führung
1. Ein-
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1. Ein-

Das Pilotprojekt
Der Generationenschwerpunkt 
MITEINAND wurde auf Initiative 
von LRin Dr. Beate Palfrader ins 
Leben gerufen und hatte zum 
Ziel, den Austausch zwischen 
verschiedenen Generationen,  
Familien und Kulturen innerhalb 
der Gemeinde zu fördern.

In sieben ausgewählten Tiroler 
Gemeinden wurde dieser Pilot- 
prozess von 2014 bis 2015 
durchgeführt:

 Ĥ Imst
 Ĥ Kitzbühel
 Ĥ Leutasch, Reith, Scharnitz,  

Seefeld  Seefelder Plateau
 Ĥ Sillian

Die Abteilung JUFF des Landes 
Tirol entwickelte dafür Rahmen-
bedingungen und ein Konzept 
für den Prozessverlauf. Zudem 
übernahm das Land Tirol dabei 
eine wichtige Begleitungs-, Be- 
ratungs- und Unterstützungs-
funktion für die teilnehmenden 
Gemeinden.

Mit Hilfe einer „sanften“, nieder- 
schwelligen Variante der Gemein- 
wesenarbeit wurden innovative 
Ideen unterstützt, integrative  
und generationenübergreifende 
Begegnungsmöglichkeiten und 
-räume gefördert sowie die 
Vernetzung zwischen Vereinen 
und Institutionen angeregt.
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Gemeinwesen 
und Gemeinwesenarbeit
Aufgrund des gesellschaftlichen 
und demografischen Wandels 
verändert sich das Zusammen- 
leben. Deshalb ist Gemein-
wesenarbeit aktueller denn je. 
Instrumente und Konzepte, wie 
etwa MITEINAND, sind sehr 
wichtig, um gesellschaftspoliti-
sche Stabilität zu erzeugen.

Der Begriff „Gemeinwesen“ be- 
zeichnet die Art und Weise, wie 
Menschen an einem bestimmten 
Ort zusammenleben. Gemein-
wesenarbeit, als Arbeitsprinzip 
und wichtige Säule der Sozialar-
beit, zielt darauf ab, BürgerInnen 
in einem klar abgegrenzten Raum 
zu aktivieren, ihre Bedürfnisse 
zu erheben und ihre Ressour-
cen zu mobilisieren. Außerdem 
sollen ihre Handlungsfähigkeit, 
Selbstbestimmung und Selbstor-
ganisation verbessert werden.
 

Mitbestimmung und das Über- 
nehmen von Verantwortung, 
um die Gesellschaft aktiv mitzu- 
gestalten, können als sehr be- 
reichernd erlebt werden. Diese 
aktive Beteiligung z. B. an der 
Planung, den Entscheidungen 
und schlussendlich der Umset-
zung ist ein zentrales Element 
des Pilotprojektes MITEINAND.

Es geht aber auch darum, auf- 
einander zuzugehen, statt isoliert 
aneinander vorbeizuleben. Parti- 
zipation und Solidarität (auch 
mit „Randgruppen“, wie Migran- 
tInnen, erwerbslosen oder be- 
hinderten Menschen) stehen im 
Mittelpunkt, egal ob im nachbar-
schaftlichen Umfeld oder in der 
Gemeinde. Es ist wichtig, sich im 
Alltag unter die Arme zu greifen 
und sich mitfühlend gegenseitig 
zu helfen, statt nur den eigenen 
Vorteil im Auge zu haben oder in 
einer reinen Konsumhaltung zu 
verharren.
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Miteinander eine „feine“ Zeit zu 
verbringen, das Erleben von 
Gemeinschaft und direkte Be- 
gegnungen der EinwohnerInnen 
waren auch für das Pilotpro-
jekt MITEINAND sehr wichtige 
Elemente. Da das soziale Umfeld 
unmittelbaren Einfluss auf die 
Lebenszufriedenheit hat, kann 
sich gerade durch den Kontakt zu 
anderen Personen die Lebens-
qualität steigern, weil sich im 
Laufe eines Gemeinwesenpro-
zesses tragfähige Beziehungen 
und Netzwerke bilden können. 
Überdies können die BürgerIn-
nen durch ihr selbstbestimmtes 
Handeln viel dazulernen und ihre 
Identifikation mit der Gemeinde 
oder dem Stadtteil nimmt zu.

Begleitung der BürgerInnen
Damit Gemeinwesenprojekte 
und Freiwilligenarbeit gelingen, 
ist eine professionelle Beglei-
tung der BürgerInnen durch eine 
qualifizierte, hauptamtlich tätige 
Person erforderlich. Im Falle 
von MITEINAND wurde in jeder 
Pilotgemeinde eine Koordinati-
onsperson angestellt, die u. a. als 
Drehscheibe und kontinuierliche 
Ansprech- bzw. Vertrauensper-
son agierte. Sie organisierte und 
moderierte sämtliche Veranstal-
tungen bzw. koordinierte den 
Prozess und das ehrenamtliche 
Engagement der BürgerInnen. 
Auf einer übergeordneten Ebene 
wurden alle Koordinationsperso-
nen und Pilotgemeinden zudem 
vom Land Tirol intensiv begleitet.
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Obwohl durch ehrenamtliche 
Tätigkeiten mit geringen finan- 
ziellen Mitteln einiges erreicht 
werden kann, ist für die Schaf- 
fung professioneller Rahmen- 
bedingungen und die Durch-
führung von Einzelprojekten ein 
entsprechend dotiertes Budget 
erforderlich, um den Erfolg 
sicherzustellen.

Im Rahmen des Pilotprojektes 
MITEINAND stellte das Land Tirol 
ausreichend finanzielle Mittel zur 
Verfügung, um in den Gemein-
den jeweils die halbe Stelle der 
Koordinationsperson sowie ein 
Projektbudget für Einzelprojekte 
zu finanzieren.

Neben finanziellen Mitteln und 
engagiertem Handeln aller Be- 
teiligten benötigt ein Gemeinwe-
senprozess außerdem viel Zeit. 
MITEINAND, das als Einstiegs-  
und Aufbauphase eines länger- 
fristigen Prozesses dienen kann, 
erstreckte sich über eineinhalb 
bis zwei Jahre in jeder Pilot- 
gemeinde.

Die Erfahrungen aus diesen 
Prozessen flossen direkt in diesen 
Leitfaden ein, der Gemeinden 
eine Handlungsanleitung bzw. 
Hilfestellung durch Tipps und 
Anregungen für die intensive 
Aufbauphase eines Gemeinwe-
senprojektes liefern soll. Von 
Seiten des Landes Tirol werden 
allerdings zukünftig keine finan- 
ziellen Unterstützungsmöglich-
keiten für die Umsetzung oder 
Prozessbegleitung angeboten.

 INFORMATION
Diesen Leitfaden und weitere 

Musterdokumente zur Um-

setzung finden Sie auf der 

Website des Landes Tirol im 

Downloadbereich unter 

www.tirol.gv.at/miteinand
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Der Prozessverlauf
Klar vorgegebene und struktu-
rierte Prozess-Schritte sind in der 
Aufbauphase des Gemeinwe- 
senprozesses MITEINAND hilf- 
reich. Diese haben sich in der 
Pilotphase bewährt und sind im 
letzten Kapitel dieses Leitfadens 
genau beschrieben. 

Wir, als tirolweite Projektleiter- 
Innen des Pilotprojektes MITEI- 
NAND, wünschen Ihnen nun viel 

Vergnügen mit diesem Leit- 
faden und gutes Gelingen bei 
der Umsetzung. Falls Sie noch 
Fragen und Anregungen haben, 
erreichen Sie uns in der Abtei-
lung JUFF des Landes Tirol. Wir 
stehen Ihnen gerne mit unseren 
Erfahrungen und unserem Exper- 
tInnenwissen zur Verfügung.

Mag.a Katharina Waldauf und Mag. Thomas Schafferer

Information und Kontakt: 

Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung JUFF

Tel.: +43-(0)512-508 3562

E-Mail: juff@tirol.gv.at

www.tirol.gv.at/miteinandFo
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MITEINAND – ein einfaches Wort mit großer Bedeutung. In Imst 
leben wir das Miteinander in Familie und Kameradschaft seit jeher 
in ausgeprägter Form, sei es durch die rund 100 Sport- und Brauch-
tumsvereine oder durch den traditionell starken Familienzusammen-
halt. Das Projekt MITEINAND gab uns darüber hinaus einen wichtigen 
Impuls in Richtung generationenübergreifender Kommunikation. 
Besonders die Projekte „Generationentreff“ oder die „Computeria“ 
haben das Miteinander von Jugend und SeniorInnen gestärkt. Auf-
grund der vielen erfolgreich gestarteten Projekte, hat sich die Stadt-
gemeinde Imst dazu entschlossen, MITEINAND weiterzuführen.

Resümee des Bürgermeisters Stefan Weirather

gemeinden
2. Pilot-

EinwohnerInnen:  10.282
Vereine:  99
Stand:  Oktober 2014

Stadtgemeinde Imst
Bezirk Imst
Rathausstraße 9
6460 Imst
www.imst.gv.at

„
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gemeinden
2. Pilot-

Zusammenfassender Rückblick 
der Projektleitung des Landes Tirol
Die Stadtgemeinde Imst hat trotz ihrer Rolle als Bezirks-
hauptstadt ihren dörflichen Charakter nicht verloren. 
Kennzeichnend sind die zentralen Naherholungsgebiete, 
das breite Angebot verschiedener Schultypen und diver-
se Sport-, Freizeit- bzw. Kulturangebote. Eine Besonder-
heit von Imst, im Vergleich zu den anderen Pilotgemein-
den, war der relativ hohe MigrantInnenanteil von ca. 
zehn Prozent im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung. Dies 
spiegelte sich wiederum in den Zielsetzungen eines „akti-
ven, respektvollen Miteinanders“ und der „Vernetzung der 
Kulturen“ wider. „MITEINAND in Imst“ etablierte sich im 
Gemeindeleben als „Marke“. Als Informationsdrehschei-
be wurde auf bestehende, sowie auch auf neue generati-
onen- und kulturverbindende Projekte und Aktionen, die 
von und mit den GemeindebürgerInnen umgesetzt wur-
den, aufmerksam gemacht. Zudem wurde eine Plattform 
für ehrenamtliches Engagement geschaffen und die 
Anerkennung von Freiwilligenarbeit in den Mittelpunkt 
gerückt. Imst kann auf die stolze Anzahl von 27 Einzel-
projekten zurückblicken und auf dieses erfolgreiche Fun-
dament in der Zukunft aufbauen.

Zuständige Personen
Koordinationspersonen: 
Johanna Heumader-Schweigl und Katharina Saurwein
Zuständiges Gemeinderatsmitglied: 
StRin Brigitte Flür

Informationen zum Projekt
Facebook: Zu finden unter „Miteinand in Imst“
Blog: www.miteinandimst.blogspot.co.at

Projekte & Aktionen

 Ĥ Begegnung zwischen  
Alt & Jung

 Ĥ Brugg’n bauen
 Ĥ Çiğdems Reise
 Ĥ Computeria
 Ĥ Computeria-Imagefilm
 Ĥ Filmprojekt „MITEINAND“
 Ĥ Generationengarten
 Ĥ Generationentreff
 Ĥ Imst is(s)t Vielfalt
 Ĥ Imst radelt MITEINAND  

Brunnenrally & Brunnenfest  
St. Joseph

 Ĥ Imst sammelt Mist
 Ĥ Imst singt MITEINAND
 Ĥ Imst tanzt MITEINAND
 Ĥ Jugendcafè
 Ĥ Kochkultur
 Ĥ Kräuterspirale ubuntu- 

Themenweg
 Ĥ Lese- und Märchenzelt
 Ĥ MITEINAND-Blog
 Ĥ MITEINAND in Imst Ladele
 Ĥ MITEINAND zum Bahnhof
 Ĥ Multi-Kulti-Kochbuch
 Ĥ Museumsfahrt
 Ĥ Repair-Café
 Ĥ Rundgang durch die  

Türkischen Vereine
 Ĥ Tanzfest „Auftakt zum Kontakt“
 Ĥ x-mas Watterturnier

 Ĥ Zauberei für Groß und Klein
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Stadtgemeinde Kitzbühel
Bezirk Kitzbühel
Hinterstadt 20
6370 Kitzbühel
www.kitzbuehel.eu

EinwohnerInnen:  8.301
Vereine:  36
Stand:  September 2014

In Kitzbühel konnte durch das Projekt MITEINAND  
aufgezeigt werden, wie wichtig die generationen- 
übergreifende Zusammenarbeit von Institutionen für 
eine Gemeinde ist.

Resümee des Bürgermeisters Dr. Klaus Winkler
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Zusammenfassender Rückblick 
der Projektleitung des Landes Tirol
Kitzbühel weist als Tourismusstadt seit langem viele Frei-
zeitwohnsitze auf und bietet ein abwechslungsreiches 
Programm für UrlauberInnen. Mit Hilfe des bereits durch-
geführten Audit familienfreundlichegemeinde wurden 
verstärkt die Interessen und Wünsche der Einheimischen 
in den Fokus gerückt. Darauf aufbauend wollte MITEIN-
AND das vorhandene Spektrum an generationenüber-
greifenden Initiativen und Projekten aufzeigen bzw. wei-
terentwickeln. Ein weiteres Ziel war die Förderung von 
neuen Aktionen für die Bevölkerung im Sinne eines gu-
ten Miteinanders. Vor allem der Sozial- und Gesundheits-
sprengel diente in diesem Prozess als wichtiger Koope-
rationspartner und zentraler Dreh- und Angelpunkt der 
verschiedenen Generationen. Mit einem kleinen, moti-
vierten Team konnten einige Projekte ins Leben gerufen 
werden. Als eine Herausforderung stellte sich allerdings 
die Einbindung der Bevölkerung und der Vereine dar. 
Ein schön gestalteter MITEINAND-Kalender für das Jahr 
2016 zeigte am Ende des Pilotprojektes nochmals die re-
alisierten Einzelprojekte auf.

Zuständige Personen
Koordinationsperson: 
Cornelia Huber
Zuständiges Gemeinderatsmitglied: 
StRin Mag.a Ellen Sieberer

Projekte & Aktionen

 Ĥ Bauhofbesichtigung der 
Vorschulkinder

 Ĥ BUDDY-Projekt
 Ĥ Computeria
 Ĥ Erzählkreis
 Ĥ Flohmarkt des Kindergartens 

und des Schülerhortes
 Ĥ Generalprobe Platzlsingen im 

Altenwohnheim
 Ĥ Generationenübergreifendes 

Kochen im Altenwohnheim
 Ĥ Graffiti-Workshop
 Ĥ Haubenküche im Kindergarten
 Ĥ Jugend redet mit
 Ĥ Kekse backen für die Heimhilfe
 Ĥ Kinder – früher – heute
 Ĥ Martiniumzug
 Ĥ Miteinand Brot backen mit  

den Kitzbüheler Ortsbäuerinnen
 Ĥ Repair Café
 Ĥ Spün ma z’samm
 Ĥ Themenwandertag – Alles  

rund um‘s Wasser
 Ĥ Weihnachtsmarkt – Miteinand 

sind wir stark



16 

Gemeinde Leutasch
Kirchplatzl 128a 
6105 Leutasch
www.leutasch.at

Gemeinde Reith bei Seefeld
Lauserweg 15
6103 Reith bei Seefeld
www.reith-seefeld.at

EinwohnerInnen:  2.267
Vereine:  20

EinwohnerInnen:  1.329
Vereine:  14

EinwohnerInnen:  1.531
Vereine:  13

EinwohnerInnen:  5.064
Vereine:  38

MITEINAND ist eine spannende Initiative, die von zahlreichen  
Bürgerinnen und Bürgern unserer Plateaugemeinden Leutasch, 
Reith, Scharnitz und Seefeld interessiert aufgenommen wurde. Vie-
le gute Ideen wurden eingebracht und einige davon auch weiter-
verfolgt. Neben Fortbildungsveranstaltungen für Vereinsverant-
wortliche gab es generationenverbindende Aktionen und auch 
solche, die das Miteinand mit unseren NeubürgerInnen stärkten. 
Einmal mehr wurde dabei offensichtlich, wie wichtig es ist, dass frei-
williges Engagement nicht nur gefördert, sondern auch koordiniert 
und aktiv unterstützt werden muss.

Resümee des Bürgermeisters Mag. Werner Frießer / Seefeld,  
stellvertretend für die BürgermeisterInnen der weiteren Plateau-Gemeinden.

Seefelder Plateau
Bezirk Innsbruck Land
GesamteinwohnerInnenzahl: 10.177
Stand: Juni 2014

Isabella Blaha 
BMin Scharnitz

Thomas Mößmer 
BM Leutasch

Johannes Marthe 
BM Reith b.S. (2008-2016)

„

„„

Gemeinde Scharnitz
Adolf-Klinge-Platz 72
6108 Scharnitz 
www.scharnitz.tirol.gv.at

Gemeinde Seefeld
Klosterstraße 43
6100 Seefeld
www.gemeinde-seefeld.eu
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Am Seefelder Plateau wurde eine herausfordernde Vari-
ante des MITEINAND-Projektes durchgeführt, da es nicht 
nur in jeder der vier Plateaugemeinden, sondern auch als 
gemeindeübergreifender Prozess stattfand. Das Potenzial 
bereits vorhandener regionaler Verbindungen (wie z. B. 
die Neue Mittelschule oder der Sozial- und Gesundheits-
sprengel mit dem Altenwohnheim) konnte genutzt wer-
den, um generationen- und kulturübergreifende Projekte 
und Aktionen zu fördern. Auch Vereine, die teilweise auf 
dem gesamten Plateau agieren und das in den dörflichen 
Strukturen der Gemeinden bereits gut funktionierende 
Vereinswesen wurden u.a. mittels Vereinsfortbildungen 
in den Prozess integriert. Außerdem bereicherten die drei 
vorhandenen Flüchtlingsheime mit verschiedenen, „tü-
renöffnenden“ Aktionen das Projekt. Rückblickend war 
der gesamte Prozess aufgrund der Weitläufigkeit der vier 
Gemeinden bzw. der vier unterschiedlichen Ausgangs-
lagen sehr komplex und schwierig. Dass ein Projekt wie 
MITEINAND in einem überschaubaren, eingegrenzten 
Raum (z. B. von einer oder zwei Gemeinde/n) einfacher 
durchzuführen wäre, bestätigen auch Erfahrungen der 
Gemeinwesenarbeit aus verschiedenen Ländern. Fer-
ner sollte die Zeitspanne der Durchführung ausgedehnt 
werden. Darüberhinaus könnte noch mehr mit Themen 
gearbeitet werden, die alle vier Gemeinden gemeinsam 
betreffen. Ausbaufähig wäre auch die Funktion der Ehren-
amtskoordination für das gesamte Plateau, die bereits im 
Rahmen des Projektes als sehr sinnvoll angesehen wur-
de und ansatzweise in der Rolle der Koordinationsperson 
zum Einsatz gekommen ist.

Projekte & Aktionen

 Ĥ „Anpacken“ – Handwerkszeug 
für Vereine und Ehrenamtliche

 Ĥ Basteln/Dekoration für 
SeniorInnen

 Ĥ Computeria
 Ĥ E-Bike Schnupperkurs
 Ĥ Erste Hilfe Kurs
 Ĥ Flüchtlingsbegegnungen 

Leutasch – Tag der offenen Tür
 Ĥ Flüchtlingsbegegnungen Reith
 Ĥ Flüchtlingsbegegnungen 

Scharnitz – Tag der offenen Tür
 Ĥ Generationengespräche
 Ĥ Kindergarten besucht 

Tagesbetreuung
 Ĥ Leseprojekt
 Ĥ Schule damals – Schule heute
 Ĥ Sicher in den besten Jahren – 

Vortrag
 Ĥ Umweltprojekt

Zusammenfassender Rückblick 
der Projektleitung des Landes Tirol

Zuständige Personen
Koordinationsperson: 
Mag.a  Karin Norz
Zuständiges Gemeinderatsmitglied: 
GR Stephan Pichler (Leutasch), GRin Michaela 
Lindner-Stengg (Reith), GRin Erna Andergassen 
(Seefeld), GRin Klaudia Holzmann (Scharnitz)
Informationen zum Projekt
Facebook: „Miteinand am Seefelder Plateau“
Website: www.seefelder-plateau.at
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Marktgemeinde Sillian
Bezirk Lienz
9920 Sillian 86
www.marktgemeinde-sillian.at

EinwohnerInnen:  2.317
Vereine:  39
Stand:  November 2014

Im Rahmen des Projektes „MITEINAND in Sillian“ erging im Herbst 2014 der Auf-
ruf an Jung und Alt, sich aktiv in das Geschehen in der Gemeinde einzubringen. 
Zahlreiche Freiwillige folgten diesem Aufruf und es konnten auch viele bisher 
nicht öffentlich Aktive begrüßt werden. Bei diversen Tref-
fen wurden Ideen gesammelt und die Verwirklichung 
geplant. Es war auch erfreulich, dass sich zahlreiche Ju-
gendliche im Rahmen des Projektes engagiert und ihre 
Vorstellungen präsentiert haben, zum Teil mit Erfolg, 
denn so manche Idee konnte auch in die Tat umgesetzt 
werden. Man kann nun nach Ablauf des Projektes auf 
viele erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken und 
auf die Weiterführung von so manchem Event hoffen.

Resümee des Bürgermeisters Erwin Schiffmann (1998-2016)
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Zusammenfassender Rückblick 
der Projektleitung des Landes Tirol
Mit rund 2.300 EinwohnerInnen stellte Sillian eine „kleine-
re“ Pilotgemeinde im Rahmen des Generationenschwer-
punktes MITEINAND dar. Der Wunsch, unterschiedliche 
Generationen noch mehr miteinander zu verbinden, 
war von Beginn an eine starke Triebfeder. Und dies, ob-
wohl die dörflichen Strukturen stark ausgeprägt sind und  
insbesondere das gut ausgebaute Vereinswesen seit lan-
gem generationenübergreifendes Arbeiten fördert. Mit Hil-
fe eines begeisterten Gemeindeteams und einer enthusi-
astischen, kommunikativen Koordinationsperson wurden 
im ersten Schritt die Interessen, Bedürfnisse und Talente 
der EinwohnerInnen wahrgenommen. Im zweiten Schritt 
wurden unter aktiver Einbindung der Bevölkerung kreative, 
bedürfnisorientierte Projekte und Aktionen in die Realität 
umgesetzt. Damit wurden auch jene Personen erreicht, 
die bislang weniger aktiv (z. B. in Vereinen) tätig waren. 
Ein spezieller Fokus lag des Weiteren auf der Schaffung 
von einem „Platz für die Jugend“, der erfolgreich in Form 
eines Skaterplatzes, inklusive zusätzlicher Unterhaltungs-
möglichkeiten für verschiedene Generationen, errichtet 
wurde. Den Höhepunkt bildete jedoch der „Ball für alle“, 
ein buntes, kulturelles und herzliches Fest, das über vier-
hundert GemeindebürgerInnen begeisterte. Das Pilotpro-
jekt MITEINAND legte in Sillian wertvolle Grundsteine für 
das Weiterbestehen des lebendigen Miteinanders.

Projekte & Aktionen

 Ĥ Ball für alle
 Ĥ Basar für Wintersportartikel
 Ĥ Computeria
 Ĥ Die Musikmeile
 Ĥ Familienwandertag
 Ĥ Faschingsdienstag – Besuch 

der VS im Wohn- und 
Pflegeheim

 Ĥ Jugendworkshops
 Ĥ Lesepatenschaft
 Ĥ Mitgestaltung 

beim Katholischen 
Familiennachmittag

 Ĥ Platz für die Jugend
 Ĥ Repair Café
 Ĥ Spielenachmittag
 Ĥ Weihnachtsengel

Zuständige Personen
Koordinationsperson: 
Karin Klammer
Zuständiges Gemeinderatsmitglied: 
GRin Monika Rainer-Pranter
Informationen zum Projekt
Facebook: „Miteinand in Sillian“
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3. Projekte
und Aktionen

BALL FÜR ALLE BASAR FÜR WINTERSPORTARTIKEL BEGEGNUNGEN MIT FLÜCHTLINGEN

COMPUTERIA – IT-CAFÉ FAMILIENWANDERTAG

IMST SINGT UND TANZT MITEINAND

GENERATIONENTREFF

IMST IS(S)T VIELFALTFORTBILDUNGEN FÜR VEREINE
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3. Projekte
und Aktionen

MEI VORSPRUNG

KENNENLERNEN TÜRKISCHER VEREINE MUSIKMEILE

SCHULE DAMALS – SCHULE HEUTE

MITEINAND BACKEN

KRÄUTERSPIRALE AM THEMENWEG PLATZ FÜR DIE JUGEND

SPÜN MA Z’SAMM50

42

48

4039

44

38

46

 INFORMATION

Diesen Leitfaden und weitere 

Musterdokumente zur Umsetzung  

finden Sie auf der Website des  

Landes Tirol im Downloadbereich 

unter www.tirol.gv.at/miteinand
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Ball für Alle

 Sillian Der erfolgreiche Verlauf von MIT-
EINAND in Sillian wurde gebüh-
rend mit einem Ball (in Zusam-
menarbeit mit der Lebenshilfe 
Tirol) gefeiert. Nach dem Motto 
„Wir bauen Brücken – We are 
building bridges“ richtete sich 
der Ball an alle Generationen und 
Kulturen, insbesondere auch an 
Menschen mit Behinderung. Das 
Plakat der Veranstaltung wurde 
von SchülerInnen der Neuen  
Mittelschule gestaltet.

Am Beginn des Balls wurden die 
durchgeführten Aktionen, Projek-
te und Veranstaltungen des MIT-
EINAND-Projektes in Sillian von 
der Koordinationsperson Karin 
Klammer präsentiert. Ein musika-

lisches Highlight war das Gemein-
schaftsprojekt „Building Bridges“: 
Das Streichorchester begann die 
Song-Contest-Hymne „Building 
Bridges“ zu spielen und nach und 
nach füllte sich die Bühne mit Kin-
dern, Jugendlichen, Erwachsenen 
und Menschen mit Behinderung, 
die zu singen begannen. Eine „Fo-
tobox“, vor der sich zum Beispiel  
ältere Gäste in Jugendklamotten 
ablichten lassen konnten, heizte 
die Stimmung an. Neben Gesprä-
chen, Tanz und Musik erwartete 
die Gäste eine „Genussmeile der 
Vielfalt“, bei der neben Schman-
kerln aus Österreich und Osttirol 
auch Spezialitäten aus Sizilien, 
Tansania und der Türkei probiert 
werden konnten. 
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ProjektumsetzerInnen:
Andrä Weiler (Lebenshilfe Sillian)
Cilli Wieser

 Ĥ Einen Ball zu organisieren ist mit viel Aufwand verbunden. 
Es sollte früh genug mit der Planung gestartet werden, 
mindestens ein halbes Jahr im Voraus. Vor allem Datum, 
Raum, Organisationsteam und Finanzierung müssen 
rechtzeitig geklärt werden. Der Veranstaltungstermin sollte 
sich nicht mit anderen Terminen, die überregional oder in 
der Gemeinde stattfinden, überschneiden.

Tipp
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Kaum benützt und dann wegwer-
fen? Das war den SillianerInnen 
ein Dorn im Auge. Im Sinne des 
Wiederverwendungsgedankens 
sollte nicht mehr benötigten 
Wintersportartikeln ein zweites 
Leben eingehaucht werden.
 
In Zusammenarbeit mit dem Ski- 
club Hochpustertal und dem 
Eishockey Club „Sillian Bulls“ ent- 
stand der Basar für Wintersport-
artikel im Kultursaal Sillian. Bei 
Kaffee und Kuchen wurden Ski-, 
Eishockey- und Eislaufzubehör, 
Snowboards, Rodeln und Winter-
bekleidung angeboten. Fündig 
wurden fast alle, egal ob jung 
oder alt. Über 90 AnbieterInnen 
und über 200 BesucherInnen 
zeigten, dass der Basar den 

„Nerv“ der Sillianer Bevölkerung 
getroffen hatte. 

Die AnbieterInnen konnten ihre 
Gegenstände beim Basar-Team 
abgeben, die diese dann für sie 
verkauften. Am Ende wurde ab-
gerechnet und die übrig geblie-
benen Artikel wurden wieder 
abgeholt. Profitiert haben dabei 
nicht nur VerkäuferInnen und 
KäuferInnen, sondern auch die 
Umwelt. 

Besonders für Familien bot diese 
Second-Hand-Einkaufsmöglich-
keit eine finanzielle Entlastung. 
Da der erste Basar so erfolgreich 
verlief, wird bereits ein weiterer, 
diesmal für Sommersportartikel, 
geplant.

Basar für Wintersportartikel

 Sillian
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Projektumsetzerinnen:
Brigitte Heinrich
Petra Jeller

Tipp

 Ĥ Defekte Toaster, Hosen mit aufgerissenen Nähten, 
wackelige Hocker, alte Fahrräder: Leider wandert vieles 
bei uns in den Müll. Dabei könnten diese Dinge durch eine 
Reparatur wieder instand gesetzt werden. Genau das ist 
das Ziel der „Repair Cafés“. Mit Unterstützung des Tiroler 
Bildungsforums kann diese Veranstaltungsform organisiert 
werden. Weitere Informationen unter www.repaircafe-tirol.at. 
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Oft kommt es in der Bevölkerung 
zu Verunsicherungen, wenn 
es um das Thema „Flüchtlinge“ 
geht. Der Kontakt und die Kom-
munikation mit ihnen ist eine ef-
fektive Form um Unsicherheiten 
und Ängsten entgegen zu wir-
ken. Die Begegnungen der Bür-
gerInnen am Seefelder Plateau 
mit den dort lebenden Flüchtlin-
gen fanden in unterschiedlicher 
Form statt:

Das Flüchtlingsheim Leutasch 
öffnete an einem „Tag der offe-
nen Tür“ seine Tore. Dazu wurde 
eine Ausstellung über das aktu-
elle Leben und über die Freizeit-
beschäftigungen der Flüchtlinge 
erstellt. Die Leutascher Vereine 
und die Flüchtlinge sorgten ge-
meinsam für die Verpflegung. 
Zusammen mit der Feuerwehr, 

der Rettung, dem Katholischen 
Familienverband und der Tiro-
ler Jungbauernschaft / Land- 
jugend wurde ein Kinderpro- 
gramm organisiert. 

In Reith kam es zur Zusammenar-
beit mit der Seniorenresidenz: Re-
gelmäßig wurden Treffen in Klein- 
gruppen (mit max. zehn Perso-
nen) organisiert. Flüchtlinge, Se-
niorInnen und weitere interes-
sierte Personen trafen sich immer 
wieder, verbrachten Zeit mitein-
ander und spielten gemeinsam  
z. B. Strategiespiele. Die Flücht-
linge konnten so ihre Deutsch-
kenntnisse verbessern, gleichzei-
tig wurden Kontakte geknüpft und 
Barrieren zwischen den Grup-
pen abgebaut. Daraus entstand 
ein weiteres Projekt, nämlich  
„Kochen mit Flüchtlingen“.

Begegnungen mit Flüchtlingen

 Seefelder
   Plateau
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Projektumsetzerinnen:
Lisa Geiger 
Mag.a  Martina Lechner (Flüchtlingsheim Reith)
Tina Zellenkowitsch

Tipp

 Ĥ Ein Tag der offenen Tür muss gut vorbereitet und geplant 
werden. Die Bereitschaft und Motivation seitens der 
Flüchtlinge ist Voraussetzung für das Gelingen einer solchen 
Veranstaltung. Wichtig ist hier auch das Miteinbeziehen 
möglicher SponsorInnen und der Vereine, damit das Projekt 
von vielen GemeindebürgerInnen mitgetragen wird.
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sam wird über Apps, Facebook,  
Data-sharing und andere Themen  
gesprochen.
 
Unterstützt werden die Jugend-
lichen von einem aktiven „IT-Se-
niorInnenteam“, das vor Ort im 
Datennetz „mitsurft“ und mit 
selbstgebackenem Kuchen für 
das leibliche Wohl sorgt. Die 
SchülerInnen können auf diese 
Weise ihre fachlichen und sozi-
alen Kompetenzen stärken und 
verbessern. Begleitet werden sie 
von einer Lehrperson.

Computerias wurden übrigens 
in allen sieben MITEINAND-Pilot-
gemeinden eingerichtet.

Seit November 2014 gibt es in 
der HAK/HAS Imst eine „Compu-
teria“ mit dem Namen „IT-Café“. 
Wie der Name schon sagt, wird 
durch Computerias (einer Wort-
kreuzung zwischen „Computer“ 
und „Cafeteria“) nicht nur ein 
Lernort für SeniorInnen, sondern 
auch ein Begegnungsort für das 
gemeinschaftliche Miteinander 
geschaffen. 

Jeden Dienstagnachmittag hel-
fen die SchülerInnen der IT-HAK 
interessierten SeniorInnen zwei 
Stunden beim Umgang mit 
Computer, Laptop und Tablet 
oder geben Tipps zur Bedie-
nung des Handys. Gemein-

Computeria – IT-Café

 Imst
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Computeria – IT-Café

Tipps

 Ĥ Die generationenübergreifenden Computerias müssen 
nicht unbedingt an Schulen angesiedelt sein. Die 
Computeria in Seefeld arbeitet zum Beispiel mit dem 
„Aufbauwerk der Jugend“ zusammen. 

 Ĥ Alle Computerias in Tirol werden durch den Fachbereich 
SeniorInnen des Landes Tirol gefördert. Das „Netzwerk 
Computeria Tirol“ ist bei der Umsetzung einer Computeria 
beratend und begleitend tätig. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.tirol.gv.at/computerias

Projektumsetzerin:
Mag.a Margreiter Nina (HAK/HAS Imst)

„Generationen haben einen 
gemeinsamen Nenner über das 
Interesse an der IT gefunden.“  

Mag.a Nina Margreiter, HAK/HAS Imst
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Familienwandertag

Tipp

Nach der intensiven Anfangs-
phase des MITEINAND-Projektes 
wurde als Anerkennung für alle 
ehrenamtlichen HelferInnen in 
Sillian ein Familienwandertag or-
ganisiert. 

Von Sillian aus ging es über das 
„Arnbacher Kirchl“ zum „Herr-
negg Hof“, wo eine Rast einge-
legt wurde. Dort lud die Familie 
Rainer-Pranter zu einer kleinen 
Jause mit selbst gebackenem 
Brot, Butter und Joghurt aus Ei-
genproduktion ein. Neben der 
schönen Aussicht bot der  
Bauernhof Unterhaltung für jede  

Altersgruppe. Am späten Nach-
mittag wurde die Gruppe dann 
am Nachhauseweg von einem 
lauen Regenguss überrascht, was 
die Laune nicht trübte, sondern 
der erfrischende Abschluss war. 
Viele schöne Eindrücke konnten 
von diesem Wandertag mit- 
genommen werden.

 Ĥ Nicht alles muss immer von langer Hand 
geplant sein, um gemeinsam eine schöne Zeit 
verbringen zu können. Zum Familienwandertag 
wurde spontan eingeladen und trotzdem 
nahmen ca. 25 Personen an der Veranstaltung teil.

Projektumsetzerin:
Monika Rainer-Pranter 
(Gemeinderätin)

 Sillian
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Generationentreff im Café Rosengartl

Tipp

Jeden dritten Freitag im Monat 
trafen sich 15 bis 30 Interessierte 
beim „Generationentreff“ im Café 
Rosengartl in Imst. Die Veran-
staltung, bei der sich die Teilneh-
menden zu vorgegebenen The-
men austauschten, wurde von 
Petra Singer, der Betreiberin des 
Cafés, mit Unterstützung durch 
weitere Interessierte organisiert. 

Themen waren unter anderem: 
„Weihnachten – friager und heint“, 
„Älter werden – wie gehe ich mit 
der Veränderung um“, „Liebesge- 
schichten“ oder „Alltag eines Be- 
statters“. Zu bestimmten Themen 
wurden ExpertInnen eingeladen, 

die fachliche Informationen lie-
ferten, um die Diskussionsrunden 
mit kurzen Inputs zu bereichern.
Viele Interessierte, die von An-
fang an dabei waren, hielten dem 
Generationentreff die Treue. Es  
wurde somit ein Platz geschaf-
fen, wo verschiedene Generati-
onen auch zukünftig regelmäßig 
ins Gespräch kommen können. 

 Ĥ Durch wechselnde Themen können 
immer wieder neue BesucherInnen für den 
Generationentreff gewonnen werden. Wichtig 
ist dabei aber eine gute Bewerbung.

Projektumsetzerin:
Petra Singer  
(Café Rosengartl) 

 Imst
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Fortbildungen für Vereine

Um erfolgreiche Vereinsarbeit 
leisten zu können, braucht es 
jedoch nicht nur großen per-
sönlichen Einsatz und Organi-
sationsgeschick, sondern auch 
fundiertes Wissen. Deshalb be-
suchten Mitglieder von 25 Verei-
nen des Seefelder Plateaus Fort-
bildungsveranstaltungen für die 
Vereinsarbeit, die maßgeschnei-
dert in Zusammenarbeit mit dem 
Tiroler Bildungsforum angebo-
ten wurden. Die Workshops zu  
den Themen Öffentlichkeitsarbeit, 
Vereinsrecht, Sponsoring und 
Gestaltung einer Vereinschronik 
wurden mit großem Interesse 
besucht. Weitere Module sollen 
folgen.

Vereine spielen im Gemeinde- 
leben eine wichtige Rolle: Sie 
bringen „die Leit zamm“, bieten 
ein kulturelles oder sportliches 
Freizeitprogramm, tragen zum 
Erhalt von Brauchtum bei, för-
dern ehrenamtliches Verantwor-
tungsgefühl, betreiben Jugend-
arbeit und vieles mehr. Dadurch 
sind sie gerade in kleineren oder 
ländlichen Gemeinden wichtige 
Träger gesellschaftlichen Lebens. 
Über die bereits bestehenden Or-
ganisationsstrukturen und Mitglie-
der lassen sich neue Projektideen 
oft rasch und unkompliziert um-
setzen. Je besser die Kooperation 
der Vereine untereinander funkti-
oniert, desto größer ist das Netz-
werk, von dem alle profitieren. 

 Seefelder
   Plateau
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Projektumsetzerinnen:
Erna Andergassen (Gemeinderätin aus Seefeld)
Yvonne Weichhart

Tipps

 Ĥ Informationen zum Angebot der „Vereinsakademie“ des 
Tiroler Bildungsforums sind zu finden unter  
www.tiroler-bildungsforum.at/projekte 

 Ĥ Die „Erlebnismesse für Jung & Alt“ war ein Projekt (im 
Rahmen der Tiroler Jugend- & Familienoffensive des Landes 
Tirol), bei dem sich Vereine und Organisationen im Rahmen 
einer Nachmittagsveranstaltung mit Angeboten zum 
Mitmachen präsentierten. Informationen zur Umsetzung 
einer Erlebnismesse und weitere interessante Projekte sind 
in der „Familientage-Mappe“ enthalten, die per Mail an  
juff.familie@tirol.gv.at bestellbar ist.

„Vereine stärken nicht nur den 
Zusammenhalt und das Miteinander in 
der Bevölkerung, sondern bieten auch 

den Zugezogenen eine gute Gelegenheit, 
Menschen kennenzulernen und sich in die 

Dorfgemeinschaft einzufügen.“ 
Erna Andergassen, Gemeinderätin aus Seefeld
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Imst is(s)t Vielfalt

„Imst is(st) Vielfalt“ organisiert. 
Zahlreiche kulinarische Stände 
am Rathausplatz mit Speisen 
und Getränken aus verschiede-
nen Ländern wie Syrien, Iran, 
Türkei, Ägypten oder Brasilien 
luden die Gäste zum Verweilen 
und Verkosten ein. Die Musik 
kam dabei auch nicht zu kurz: 
Trommelgruppen, Bands, Musi-
kerInnen und DJs sorgten für die 
passende Stimmung. Umrahmt 
wurde die Veranstaltung von 
Handwerks- und Verkaufsstän-
den, Sprachübungstischen, Mär-
chen aus aller Welt u. v. a. m.

Neben der wachsenden Zahl an 
Flüchtlingen leben bereits Men-
schen aus 80 Nationen (Stand 
Dezember 2015) in Imst. Über 
die Jahre hinweg sind sie ein fes-
ter Bestandteil der Imster Vielfalt 
geworden. Um die unterschied-
lichen Kulturen zusammenzu-
bringen, entstand die Idee, diese 
in Bildern, Handwerk, Kulinarik, 
Musik und Tanz vorzustellen. 

In Zusammenarbeit mit dem In-
tegrationsbüro Imst, MITEINAND 
in Imst und dem Stadtmarketing 
Imst wurde ein internationales 
Kulturen-Fest unter dem Namen 

 Imst
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Projektumsetzerinnen:
Mag.a Kirsten Mayr (Integrationsbüro Imst) 
Mag.a Tatjana Stimmler (Stadtmarketing Imst)

 Ĥ Sich zusammenschließen und mit verschiedenen 
Organisationen und Vereinen eine Veranstaltung zu 
organisieren, bereichert nicht nur das Gemeindeleben, 
sondern stärkt auch die Vernetzung untereinander.

Tipp
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Imst singt und tanzt miteinand

wurde zunächst getrennt, dann 
wurde miteinander gesungen. 
Das Aufeinandertreffen gestal-
tete sich sehr respektvoll und  
hinterließ auf beiden Seiten einen 
nachhaltigen positiven Eindruck. 

Für SeniorInnen, die nicht mehr 
gehen können, dachte sich die 
SeniorInnentanzgruppe Imst ein 
besonderes Projekt aus: Sitz-
tänze! Diese wurden bei einem 
Besuch im Betagtenwohnheim 
Imst unter dem Motto „Bewe-
gung mit Musik“ ausprobiert und 
brachten „aktive“ und „pflegebe-
dürftige“ SeniorInnen miteinan-
der in Kontakt.

Gleich mehrere Projekte in Imst 
setzten sich mit dem Thema 
des „gemeinsamen Tanzens und 
Singens“ auseinander, denn das 
macht einfach Spaß – egal ob 
Jung oder Alt – man / frau muss 
sich nur trauen.

„Auch wenn die Beine nicht 
mehr tanzen wollen: Singen geht 
immer“, dachten sich die Betreu-
erInnen und Kinder der privaten 
Hortgruppe „Mobile“ und die Be-
wohnerInnen des Betagtenhei-
mes Imst und veranstalteten ei-
nen gemeinsamen adventlichen 
Nachmittag. An diesem wurden 
traditionelle und moderne Weih-
nachtslieder gesungen. Geprobt 

 Imst
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Projektumsetzerinnen:
Annette Schlatter (Leiterin der SeniorInnentanzgruppe Imst)
Birgit Lechner (Hortgruppe Mobile)
Johanna Heumader-Schweigl (Betagtenheim der Stadt Imst)

 Ĥ Kreistänze eignen sich für bunte Gruppen gut, da sich die 
Frage nach PartnerInnen nicht stellt. Zudem schaffen sie 
auch ein Gemeinschaftsgefühl und sind daher ein schönes 
Symbol des Miteinanders.

Tipp

„Ga, das war der  
schönste Tag im Advent!“ 
Seniorin des Betagtenheimes
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Kennenlernen türkischer Vereine

Die türkische Gemeinschaft ist eine  
der größten MigrantInnengruppen 
in Imst, doch sehr viele ImsterInnen 
haben mit dieser kaum Kontakt. 
Der „einheimischen“ Bevölkerung 
sollte deshalb ein kleiner Einblick 
in das türkische Vereinsleben vor 
Ort – die türkische Kultur und den 
islamischen Glauben – gegeben 
werden. 

Eine Gruppe von Interessierten be- 
suchte an zwei Tagen alle vier türki-
schen Vereine und Gebetshäuser 

in Imst und erhielt so einen Ein-
blick in die kulturellen Hintergrün-
de der durchaus heterogenen 
türkischen Gemeinschaft. Die 
BesucherInnen wurden sehr nett 
empfangen und bewirtet. Auch 
den türkischen Vereinen mach-
te das Interesse sichtlich Freude. 
Zukünftige Treffen sind schon  
geplant.

Projektumsetzerin:
Mag.a Kirsten Mayr 
(Integrationsbüro Imst)

 Imst
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Musikmeile

Am 17. Mai 2015 wanderten sechs 
Musikgruppen durch sechs Gast-
häuser von Sillian und der Nach-
bargemeinde Heinfels und musi-
zierten sechs Stunden lang. Die 
ZuhörerInnen bekamen damit 
jede Stunde eine neue Musik-
gruppe zu hören. Von regionaler 
Volksmusik bis hin zu Oberkrainer- 
Klängen wurde vieles geboten. 

Die Idee stammte vom Almbe-
treiber Philipp Rainer-Pranter und 
wurde begeistert aufgenommen. 
Das Event wird im Mai 2016 wieder-

holt. Es ist nicht zuletzt eine gute 
Möglichkeit für junge oder unbe-
kanntere Bands, sich dem regio- 
nalen Publikum zu präsentieren.

 Ĥ Damit die Musikgruppen auch 
einen kleinen finanziellen Dank 
erhalten, sollte man Spenden- 
boxen aufstellen oder aktiv um 
Spenden bitten.

Projektumsetzer:
Philipp Rainer-Pranter

 Sillian
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Miteinand backen

mit Lebensmitteln anzuregen. Ein 
Anliegen war, dass die Kinder 
den Wert der heimischen, selbst 
hergestellten Produkte schätzen 
lernen. Die Kosten für die Zutaten 
übernahmen die Ortsbäuerinnen. 
Zum Abschluss durften die Kinder 
Kresse säen und ein Töpfchen mit 
nach Hause nehmen.

Nicht nur gebacken, sondern 
auch Wissen wurde weitergege-
ben, als die Kitzbühler Ortsbäue-
rinnen den Kindergarten in Kitzbü-
hel besuchten. Beim Brotbacken 
und dem anschließenden Verkos-
ten wurde den Kindern die ernäh-
rungsphysiologische Bedeutung 
von Getreide näher gebracht, um 
sie zu einem bewussten Umgang 

 Kitzbühel
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Projektumsetzerin:
Anna Werlberger (Ortsbäuerin)

 Ĥ Bei der Schlussveranstaltung von MITEINAND in Kitzbühel 
stellten die Ortsbäuerinnen ein wunderbares, vielfältiges 
Buffet mit belegten Brötchen und Kuchen zur Verfügung. 
Somit wurde einerseits eine Plattform für die Ortsbäuerinnen 
geschaffen und andererseits regionale Produkte gefördert.

Tipp
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Kräuterspirale am ubuntu-Themenweg

Daraus folgend ist auf klein- 
stem Raum ein dreidimensiona-
les Beet in Form einer Spirale mit 
Pflanzen aus allen Klimazonen 
der Erde entstanden. So konn-
te ein Stück „alte Heimat“ in die 
neue Heimat übertragen wer-
den. Der Bauhof der Stadt Imst 
unterstützte das Projekt mit Bau-
materialien. Kräftige Männer aus 
dem Flüchtlingshaus konnten 
auch schnell gefunden werden. 
Die Kräuter wurden von Migran-
tInnen und „einheimischen“ Im-
sterInnen spendiert und einge-
pflanzt. Nun werden diese vom 
Integrationsbüro Imst und dem 
ABC Café betreut. 

Gemeinsam mit ubuntu (der 
Kulturinitiative von SOS-Kinder-
dorf), dem ABC Café (einem 
Projekt des BFI Tirol für Frauen 
mit Migrationshintergrund zum 
Erlernen der deutschen Sprache) 
und Männern vom Flüchtlings-
haus Sonneninsel wurde eine 
„Kräuterspirale“ beim Themen-
weg des SOS-Kinderdorfes in 
Imst errichtet. 

Die Spirale ist ein uraltes, heili-
ges Symbol vieler Kulturen – ein 
Symbol für die Schöpfung, aber 
auch ein Symbol des Verbin-
denden, der Harmonie und des 
wohlwollenden Miteinanders. 

 Imst
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Projektumsetzerin:
Mag.a Kirsten Mayr (Integrationsbüro Imst)

 Ĥ Mit den getrockneten Kräutern kann Kräutersalz hergestellt 
werden. In ein Sackerl gepackt und mit einem Info-Etikett 
versehen, kann es als „Visitenkarte“ für eine Organisation oder 
ein Projekt dienen und verteilt werden.

Tipp
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Mei VorSprung

Wünsche und Möglichkeiten zu 
reflektieren, ihre Kompetenzen 
zu erweitern und zur Eigeninitiati-
ve motiviert zu werden. Diese nie-
derschwellige Methode erlaubt 
eine sehr persönliche Betreuung 
von einem / einer Jugendlichen 
durch eine/n Erwachsene/n in 
einem „Tandem“ auf Gemeinde- 
bzw. Bezirksebene.

Von 2009 bis 2013 wurde das 
Projekt viermal in Schwaz, drei-
mal in Kufstein und einmal in 
Reutte durchgeführt. Als Kern 
des Generationenschwerpunktes 
MITEINAND wurde „Mei Vor-
Sprung“ aber auch in den sie-
ben Pilotgemeinden angebo-
ten, gelangte aber leider wegen 
der vorherrschenden geringen 
SchülerInnenzahlen (aufgrund 
geburtenschwacher Jahrgänge) 
bzw. eines ausreichenden Lehr-
stellenangebotes nicht zur Um- 
setzung.

Ehrenamtliche MentorInnen  
(hauptsächlich SeniorInnen) be- 
gleiten baldige SchulabgängerIn-
nen (vor allem der Polytechni-
schen Schulen) ca. 10-12 Monate 
lang bei der Suche nach einer Lehr-
stelle bzw. in den ersten Monaten 
der Lehrzeit. Ziel dieses außer-
schulischen Projektes ist es, 
SchülerInnen bei der oft heiklen 
Übergangsphase von der Schu-
le in einen Ausbildungsplatz zu 
unterstützen und ihnen sowohl 
beruflich als auch privat eine Zu-
kunftsperspektive zu geben.

Die MentorInnen können genera-
tionenübergreifend als „Vorbilder“ 
ihr langjähriges Know-how sinn-
voll einbringen, ihre Erfahrung 
weitergeben und ihre beruflichen 
Kontakte einsetzen. Die Jugendli-
chen sollen, in Ergänzung zu ih-
ren Erziehungsberechtigten, bei 
den MentorInnen ein offenes 
Ohr und Rückhalt finden, um ihre 

 Schwaz,
   Kufstein,
   Reutte
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Mei VorSprung

Projektleitung:
Mag. Thomas Schafferer 
(Verein Generationen und Gesellschaft im Auftrag des Fachbereichs Jugend des Landes Tirol)

 Ĥ Vor allem SchülerInnen mit schwierigeren Startbedingungen 
(z. B. mit eher schlechteren schulischen Leistungen, 
möglicherweise auch aufgrund von sozialer Benachteiligung 
und / oder eines Migrationshintergrundes) sollen unterstützt 
werden.

 Ĥ Wichtige PartnerInnen des Projektes sind (neben 
den jeweils beteiligten Schulen) das AMS, die AK, die 
WKO, der Fachbereich SeniorInnen des Landes, das 
Unterstützungsangebot „Jugendcoaching“ und weitere 
regionale bzw. lokale Institutionen aus dem Bereich 
Übergang Schule und Beruf.

 Ĥ Weitere Informationen zu „Mei VorSprung“ erhalten Sie per 
Mail an: juff.jugend@tirol.gv.at

Tipps
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Platz für die Jugend

Grillterrasse. Im Vorfeld wurde 
die Zustimmung der AnrainerIn-
nen eingeholt. Die finanzielle Un-
terstützung durch die Gemeinde 
bzw. eine große Anzahl an Spon-
sorInnen ermöglichten schließ-
lich den Platz, um den sich die 
Jugendlichen und die Gemeinde 
fortan gemeinsam kümmern.

Nur acht Monate nachdem Ju-
gendliche in Sillian den Wunsch 
geäußert hatten, dass ein „Platz 
für die Jugend“ geschaffen wer-
den sollte, wurde dieser auf der 
ehemaligen Schwimmbadwiese 
feierlich eröffnet. Der Platz bie-
tet einen Skatepark, einen Be-
achvolleyplatz, einen Tischten-
nistisch, eine Slackline und eine 

 Sillian
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ProjektumsetzerInnen:
Moritz Klammer 
Viktor Moosmann
Katharina Ortner

 Ĥ Manchmal ist etwas schnell gebaut, aber längerfristig muss 
ein Platz auch belebt und betreut werden. Die Gemeinde als 
Eigentümerin und Betreiberin ist für diese Aufgabe zuständig 
und muss klären, wer dies unter welchen Voraussetzungen 
und Bedingungen übernehmen kann und wie Jugendliche 
dabei eingebunden werden können. Hilfestellung bietet die 
„Jugendgemeindeberatung“ des Landes Tirol. Informationen 
erhalten Sie per Mail an: juff.jugend@tirol.gv.at

Tipp

„Die Wünsche der 
Jugendlichen wurden ernst 
genommen. Man hat ihnen 

Vertrauen entgegengebracht. 
Sie haben Verantwortung 

gezeigt und sich voll 
eingebracht.“
Karin Klammer,  

Koordinationsperson Sillian
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Schule damals – Schule heute

Gruppe wurden die Gespräche 
geführt. Die betreuende Person 
leitete das Gespräch, half den 
Kindern weiter, wenn die Unter-
haltung stockte und sorgte für 
die Beaufsichtigung. Die Kinder 
schrieben die Gespräche mit, 
die anschließend ausgewertet 
und besprochen wurden. Im An-
schluss gab es eine gemeinsame 
Jause.

Die Kinder der Sommerbetreuung 
des Horts Seefeld trafen sich mit 
SeniorInnen aus der Region, die 
mit ihnen über die Schule von 
damals sprachen. Umgekehrt er- 
zählten die Kinder, wie Schule 
heutzutage funktioniert. Die Kin-
der bereiteten im Vorfeld Fragen 
vor. In Kleingruppen von vier bis 
fünf Kindern, einer älteren Person 
und einer Betreuungsperson pro 

 Seefelder
   Plateau
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Projektumsetzerin:
Melanie Kresnar (Sommerbetreuung Hort Seefeld)

 Ĥ Es ist eine Betreuungsperson pro Gruppe notwendig, die die 
Kinder beaufsichtigt, sie anleitet und im Gespräch unterstützt.

 Ĥ Ein ähnliches Projekt der Hortgruppe war übrigens „Seefeld 
damals – Seefeld heute“. Dabei wurden historische und 
aktuell angefertigte Fotos derselben Seefelder Plätze und Orte 
gegenübergestellt. Diese fotografischen Aufnahmen wurden 
in der Seniorenresidenz ausgestellt und gemeinsam mit den 
SeniorInnen besprochen.

Tipps
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Spün ma z’samm

Ziel war es, miteinander Zeit zu 
verbringen, Freude zu haben und 
auch ein bisschen gefordert zu 
werden. Die Veranstaltung wurde 
mit einer kleinen Jause abgerun-
det. Den Abschluss bildeten ein 
lustiges Lied für die BewohnerIn-
nen des Altenwohnheims und ein 
Spiel mit Bewegung und Spaß im 
Turnsaal.

SeniorInnen aus dem Alten-
wohnheim Kitzbühel wurden in 
den Kindergarten Vogelfeld ein-
geladen und dort von den Kin-
dern mit einem Lied begrüßt. 
Beim gemeinsamen Spielevor-
mittag konnten Unterhaltungs-, 
Brett- und Familienspiele gespielt 
werden. Die Spiele wurden so 
ausgewählt, dass sie für beide 
Altersgruppen geeignet waren. 

 Kitzbühel
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Projektumsetzerin:
Claudia Monitzer (Rund ums Lernen)

 Ĥ Bei größeren Spieleveranstaltungen könnte man auch das 
Angebot der Spielebörse der Diözese Innsbruck oder der 
Kinderfreunde Tirol nützen. Diese bieten neben zahlreichen 
Spielen für Klein und Groß auch Spielenachmittage und 
Spielefeste an, bei denen geschulte SpielpädagogInnen die 
TeilnehmerInnen anleiten und beim richtigen Umgang mit den 
Spielen unterstützen.

Tipp
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Für Gemeinden gibt es viele  
gute Gründe sich mit Gemein-
wesenarbeit zu beschäftigen. 
Interessierte BürgerInnen können 
sich mit ihren Anliegen einbringen, 
das Gemeindeleben mitgestal-
ten und fühlen sich dadurch für 
ihr Lebensumfeld stärker verant-
wortlich. Die Zufriedenheit und 
die Lebensqualität in der Ge- 
meinde können wachsen.

Unterschiedlichste Personen und 
Institutionen kommen miteinan-
der in Kontakt und vernetzen 
sich. Dies wirkt nicht nur der 
Isolation vieler Menschen entge-
gen, sondern kann auch mit Hilfe 
von professioneller Begleitung 
ein mächtiges Konfliktlösungs- 
instrument sein.

Außerdem werden zahlreiche 
Ideen und Projekte von der 
Bevölkerung eingebracht, die oft 
mit weit weniger Aufwand oder 
finanziellen Mitteln umgesetzt 
werden können als vermutet. 
Gerade koordinierte ehrenam- 
tliche Arbeit wirkt dabei sehr 
unterstützend. Insofern ist die 
Schaffung der Stelle einer 
hauptamtlich angestellten Koor- 
dinationsperson unverzichtbarer 
Bestandteil einer erfolgreichen 
Umsetzung eines solchen Pro- 
jektes.

anleitung
4. Handlungs-
6.  czur Umsetzung

 INFORMATION
Diesen Leitfaden und weitere Musterdoku-

mente zur Umsetzung finden Sie auf der 

Website des Landes Tirol im Download-

bereich unter www.tirol.gv.at/miteinand
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4. Handlungs- Doch BürgerInnenbeteiligungsprozesse benötigen Zeit. Ein eineinhalb- 
bis zweijähriger Prozess wie MITEINAND ist somit als Einstiegsphase für 
ein längerfristiges Gemeinwesenprojekt zu verstehen.

Damit diese Aufbauphase und 
die anschließende institutionali-
sierte Weiterführung gelingen, 
müssen Rahmenbedingungen 
und Strukturen geschaffen sowie 
Aufgaben und AkteurInnen klar 
definiert werden.

Nachfolgend finden Sie nun eine 
praktische Anleitung für die Start-
phase einer „sanften“, nieder- 
schwelligen Variante der Gemein- 
wesenarbeit, basierend auf den 

Erfahrungen des Pilotprojektes 
MITEINAND, das auf Initiative des 
Landes Tirol durchgeführt wurde.

Dieser Leitfaden soll als Hand- 
lungsanleitung für Gemeinden 
dienen, dieses Projekt eigenstän-
dig durchzuführen, da es dafür 
zukünftig keine durchgehende 
Begleitung und finanzielle Unter-
stützung durch das Land Tirol 
geben wird.

Projektschritte:

1. Vorbereitung
2. „Ist-Stand-Workshop“
3. PR-Auftakt
4. „Ideen-Werkstatt“
5. „Nägel-mit-Köpf-Treffen“
6. Selbstständiges Weiterarbeiten der einzelnen Projektgruppen
7. Regelmäßige Vernetzungstreffen
8. Reflexionstreffen
9. „Firstfeier“
10. Weiterführung
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1. Die Gemeinde

Die Gemeinde (BürgermeisterIn und der Gemeinderat) ist die Trägerin 
des Projektes. Sie legt das Konzept, die Ausrichtung und die Rahmen-
bedingungen fest. In der Umsetzung des Prozesses trägt sie die 
Hauptverantwortung.

4.1 Akteur-

Aufgaben:

 Ĥ Die Gemeinde initiiert den Prozess und ernennt eine 
hauptverantwortliche Person aus dem Gemeinderat.

 Ĥ Die Gemeinde sorgt auch für finanzielle Rahmenbedingungen,
 Ĥ beauftragt, begleitet und unterstützt die Koordinationsperson,
 Ĥ stellt einen voll ausgestatteten Arbeitsplatz für die 

Koordinationsperson zur Verfügung, der als Anlaufstelle für 
die Bevölkerung dienen und daher öffentlich zugänglich sein 
sollte.

 Ĥ Sie sorgt für Räumlichkeiten und Infrastruktur für 
Veranstaltungen (Großveranstaltungen, Gruppentreffen und 
Einzelgespräche) und

 Ĥ überprüft die Qualität und den Verlauf des Projektes.

Innen



H
an

d
lu

n
g

sa
n

le
it

u
n

g
 

zu
r 

U
m

se
tz

u
n

g

55 

Innen
2. Das zuständige Gemeinderatsmitglied

Eine Gemeinderätin oder ein 
Gemeinderat ist hauptverant-
wortlich für das Projekt zuständig. 
Diese von der Gemeinde be- 
stimmte Person hat alle Projekt- 
Schritte und Rahmenbedingun-
gen der Gemeinde im Auge bzw. 
begleitet und unterstützt die 
Koordinationsperson. Auch die 
Qualitätssicherung, wie etwa die 
Überprüfung des Prozessverlau-
fes und die Kontrolle der 
Finanzen liegen in ihren Händen.

Als Bindeglied zwischen Bürger-
meisterIn, Gemeinderat und Ko- 
ordinationsperson berichtet sie 
deshalb regelmäßig und aus- 
schussübergreifend im Gemein-

derat sowie dem / der Bürger- 
meisterIn.

Jene von der Bevölkerung 
gewählten GemeindevertreterIn-
nen haben zudem eine Multi- 
plikatorInnenrolle inne, da sie 
wiederum Informationen über 
den Stand des Projektes nach 
außen tragen, um die BürgerIn-
nen zu informieren und im 
besten Falle zu aktivieren.
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Basis jeder Freiwilligen- und 
Gemeinwesenarbeit ist eine 
professionelle Begleitung der 
ehrenamtlich Tätigen, der Projek-
tumsetzenden und BürgerInnen. 
Daher ist das Herzstück und die 
zentrale Drehscheibe eines 
Projektes wie MITEINAND die 
hauptamtlich angestellte Koordi-
nationsperson. Ohne sie ist solch 
ein umfangreicher Prozess zum 
Scheitern verurteilt.

Die Koordinationsperson sollte 
erfahren im Projektmanage-
ment, kommunikativ und kreativ 
sein, denn auf sie kommen 
vielfältige und herausfordernde 
Aufgaben zu. Insbesondere die 
Aufbauphase ist erfahrungsge-
mäß sehr arbeitsintensiv.

In der Gemeinde sollte sie gut 
vernetzt sein und den Kontakt 
zur Bevölkerung nicht suchen. 
Sie ist AnsprechpartnerIn für bei- 

nahe alle Belange, die das Projekt 
betreffen, da bei ihr schlussend-
lich alle Fäden zusammenlaufen. 
Als möglichst unabhängige und 
parteilose „KümmererIn“ treibt sie 
die Entwicklung des Projektes 
voran, ohne dabei aber selbst als 
UmsetzerIn aufzutreten. 

Die Koordinationsperson moderiert 
und begleitet den Prozess. Sie 
steht im Kontakt mit der Politik,
veranstaltet und leitet Zusam- 
menkünfte. Die Koordinations-
person aktiviert, mobilisiert und 
berät. Sie analysiert, inspiriert 
und motiviert. Um dies zu 
können, muss sie selbst für die 
Idee brennen. Dafür bekommt 
sie Tag für Tag auch viel Positives 
zurück, denn diese Tätigkeit ist 
sehr vielfältig und bereichernd.

Die Koordinationsperson muss 
sehr aktiv, präsent und ihr Arbeits-
platz für die Bevölkerung einfach 

3. Die Koordinationsperson
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auffindbar und zugänglich sein. 
Schwierigkeiten könnten sich 
jedoch durch die nahezu ständi-
ge Erreichbarkeit ergeben, wenn 
sie im selben Ort wohnt und 
arbeitet. Da sie dann als „öffentli-
che Person“ gilt und auch in der 
Freizeit auf berufliche Dinge 
angesprochen wird, kann es zu 
Abgrenzungsproblemen und In- 
teressenskonflikten kommen.

Coaching, Supervision und der 
fachliche Austausch mit anderen 
KoordinatorInnen oder Freiwilli-
genbegleiterInnen können hier 

unterstützend wirken. Aus der 
Erfahrung des Generationen-
schwerpunktes MITEINAND ist 
auch die Anstellung von zwei  
Koordinationspersonen (wie z. B. 
in Imst) sehr zu empfehlen.

Denn mittels gegenseitiger Unter-
stützung, kollegialer Beratung und 
gezielter Arbeitsaufteilung lässt 
sich diese verantwortungsvolle, 
kommunikative Aufgabe in einem 
Zweierteam einfacher, effizienter 
und noch professioneller be- 
wältigen.
 

Supervision und regelmäßiger fachlicher Austausch aller Koordinationspersonen und 
der tirolweiten Projektleitung (im Bild v.l.n.r.: PL Mag.a Katharina Waldauf, Karin Klammer (Sillian), 

Cornelia Huber (Kitzbühel), Mag.a Karin Norz (Seefelder Plateau), Johanna Heumader-Schweigl (Imst),  

Katharina Saurwein (Imst), PL-Stv. Mag. Thomas Schafferer).
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Eine wichtige Empfehlung des Generationenschwerpunktes MITEIN-
AND ist, dass eine Koordinationsperson mit mindestens 20 Wochen-
stunden angestellt sein sollte, um die Qualität der professionellen Durch-
führung eines solchen Gemeinwesenprojektes zu gewährleisten. Eine 
angemessene Entlohnung muss sichergestellt sein.

Anforderungsprofil:

 Ĥ Ausbildung (idealerweise: Studium Soziale Arbeit o. ä.) 
und /oder Erfahrung in der Freiwilligenkoordination und 
Gemeinwesenarbeit

 Ĥ Ausbildung „Freiwilligenkoordination“ (oder begleitend zu 
absolvieren)

 Ĥ Persönliche ehrenamtliche Erfahrungen
 Ĥ Erfahrung im Projektmanagement 
 Ĥ Leitungskompetenz und Team-Fähigkeit
 Ĥ Gute EDV-Kenntnisse
 Ĥ Kenntnisse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
 Ĥ Reflektiertes, strukturiertes, flexibles und verlässliches 

Arbeiten
 Ĥ Kommunikatives, offenes Auftreten
 Ĥ Einfühlungsvermögen und „Mitgefühl“
 Ĥ „Ein Herz“ für Menschen (jeden Alters und unterschiedlicher 

Herkunft)
 Ĥ Bewusster Umgang mit dem Thema Gender
 Ĥ Kontakte zu Vereinen, Institutionen, Interessengruppen etc. 

in der Gemeinde
 Ĥ Erfahrung in der Moderation von Gruppen
 Ĥ Bereitschaft zur Teilnahme an Supervision und 

Weiterbildungen
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Aufgaben:

 Ĥ Ansprechperson für alle BürgerInnen, AkteurInnen und 
ProjektpartnerInnen

 Ĥ Aktivierung und Zusammenstellung des Gemeindeteams
 Ĥ Regelmäßiger Informationsaustausch mit dem zuständigen 

Gemeinderatsmitglied
 Ĥ Administration, Koordination und Vernetzung
 Ĥ Organisation, Moderation und Leitung von „Ist-Stand-

Workshop“, „Ideen-Werkstatt“, „Nägel-mit-Köpf-Treffen“, 
regelmäßigen Vernetzungstreffen, Reflexionstreffen und 

„Firstfeier“  Siehe Abschnitt „4.2 Prozessverlauf“
 Ĥ Erstellung von Tagesordnungen und Protokollen
 Ĥ Dokumentation und Erstellung von Zwischenberichten
 Ĥ Finanzplanung und -verwaltung
 Ĥ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Ĥ Begleitung der Einzelprojekte und Beratung der 

Umsetzenden

4. Das Gemeindeteam

Die Koordinationsperson stellt 
gemeinsam mit dem zuständigen 
Gemeinderatsmitglied ein Ge- 
meindeteam aus den wichtigsten 
MultiplikatorInnen, AkteurInnen, 
Sprachrohren bzw. VertreterIn-
nen möglichst aller Alters- und 
Interessensgruppen zusammen. 
Einerseits soll dieses Team 
annähernd repräsentativ für die 

Bevölkerung der Gemeinde sein, 
andererseits aktivierend und ver- 
netzend wirken.

Die erste Aufgabe des Gemein-
deteams ist es, gemeinsam mit 
der Koordinationsperson im „Ist- 
Stand-Workshop“ den erhobe- 
nen „Ist-Stand“ der Gemeinde zu 
reflektieren und inhaltlich zu 
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 Ĥ VertreterInnen möglichst aller Altersgruppen und 
unterschiedlicher Interessensgruppen

 Ĥ Ausgewogene Zusammensetzung hinsichtlich „alt – jung“, 
„weiblich – männlich“, „Einheimische – Zugezogene“, 
„Hauptamtliche – Ehrenamtliche“

 Ĥ Einbindung von AkteurInnen bereits bestehender 
generationenübergreifender Aktivitäten, Initiativen, Projekte, 
Vereine (z. B. Mentoringprogramm Mei VorSprung, 
Mehrgenerationenhäuser, Lesepatenschaften, Schülerlotsen, 
Nachbarschaftshilfe)

 Ĥ Das zuständige Gemeinderatsmitglied sowie ev. weitere 
Gemeinderatsmitglieder (z. B. aus den Ausschüssen Jugend, 
Familie, SeniorInnen) und / oder der / die BürgermeisterIn

ergänzen. In der Folge wird der 
weitere Handlungsbedarf und 
die Ziele für einen generationen-
übergreifenden Prozess (wie 
MITEINAND) formuliert.  Siehe 
Abschnitt „4.2 Prozessverlauf“

Das Gemeindeteam dient haupt-
sächlich als Starthilfe für das 
Projekt und ist ein wichtiger 
Rückhalt für die Koordinations-
person. In weiterer Folge 
begleitet das Team den Prozess 
und ist bei den wichtigsten 
Treffen bzw. Veranstaltungen 

dabei. In der Mitte und am Ende 
der Aufbauphase, wie sie MITEI-
NAND darstellt, kommt dem 
Team auch die Aufgabe zu, den 
Verlauf, die festgelegten Ziele 
und die einzelnen Projekte zu 
„überprüfen“.

Die Zusammensetzung des 
Teams verändert sich im Laufe der 
Zeit, da erfahrungsgemäß immer 
wieder neue Personen, wie z. B. 
ProjektumsetzerInnen hinzukom-
men oder AkteurInnen der Start- 
phase wieder aussteigen.

Zu Beginn sollte das Gemeindeteam aus maximal 15-20 Personen 
bestehen und kann sich folgendermaßen zusammensetzen: 
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 Ĥ Die Einladung der Gemeindeteam-Mitglieder gelingt vor 
allem mittels schriftlichem Anschreiben sowie persönlicher 
Ansprache durch die Koordinationsperson und das 
zuständige Gemeinderatsmitglied bzw. durch öffentliche 
Ausschreibung (z. B. in den lokalen Medien und der 
Gemeindezeitung).

Tipp

 Ĥ VertreterIn einer Ehrenamts- bzw. Freiwilligenbörse
 Ĥ AkteurInnen laufender Projekte, Prozesse und Aktivitäten 

(z. B. Lokale-Agenda-21, Dorferneuerung, Audit 
familienfreundlichegemeinde)

 Ĥ VertreterInnen von Kinderbetreuungseinrichtungen, 
Kindergärten, Schulen, Bildungsinstitutionen, 
Beratungseinrichtungen, Elternvereinen

 Ĥ VertreterInnen von Jugendgruppen, Jugendzentrum, 
Jungschargruppe, PfadfinderInnen, Landjugend, usw.

 Ĥ SeniorInnenvertretungen (Pflegeheime, SeniorInnenverbände 
und –vereine, Computeria, SelbA-Gruppe, 
SeniorInnentanzgruppe, Gedächtnistrainingsgruppe)

 Ĥ VertreterInnen von Kultur-, Sport- und Umweltvereinen
 Ĥ VertreterInnen von migrantischen Vereinen und Organisationen
 Ĥ VertreterInnen von kirchlichen, sozialen, karitativen 

Gruppierungen (z. B. Pfarrgemeinderat, Lebenshilfe, Rotary 
Club)

 Ĥ VertreterInnen von Organisationen, Verbänden und 
Interessenvertretungen, die für die Gemeinde und die Region 
Bedeutung und MultiplikatorInnenwirkung haben (z. B. 
Tourismusverband, Regionalmanagement, Sozialsprengel, 
OrtsbäuerInnen)

 Ĥ Engagierte EinzelbürgerInnen (z. B. ChronistInnen)
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Von Anfang an muss die breite 
Öffentlichkeit einbezogen und 
zu den drei Start-Workshops („Ist-
Stand-Workshop“, „Ideen-Werk-
statt“, „Nägel-mit-Köpf-Treffen“) 
eingeladen werden. Dies ge-
schieht beispielsweise mittels per-
sönlicher Ansprache, Postwurf-
sendung, Plakaten, Flugzetteln 
und Verlautbarung in den Medien.

Die Bevölkerung einzubinden und 
von der Sinnhaftigkeit einer Mitar-
beit zu überzeugen, ist eine der 
schwierigsten Aufgaben für die 
Gemeinde und die Koordinations-
person, da engagierte Personen 
meistens bereits in unterschied-
lichsten Vereinen oder Projekten 
aktiv sind.

Insofern sollte das Augenmerk 
auch auf Menschen liegen, die 
noch nicht in Vereine oder Netz-
werke eingebunden sind. Denn 
die Einbindung und Aktivierung 
zahlreicher GemeindebürgerIn-
nen ist eine Grundvoraussetzung 
für das Gelingen von Gemeinwe-
senarbeit. 

5. Die GemeindebürgerInnen

Die Fragestellung „Was kann und 
möchte ich dazu beitragen, da-
mit es mir / uns in der Gemeinde 
besser geht“, soll dabei im Mit-
telpunkt stehen. Würde jedoch 
nur nach den Wünschen der Ein-
wohnerInnen gefragt werden, so 
wäre dies nur eine „Pseudo-Bür-
gerInnenbeteiligung“ und würde 
sie in ihrer Konsumhaltung be-
stärken.

Vielmehr sollen sich die Gemein-
debürgerInnen mit ihren Bedürf-
nissen und Ideen einbringen, um 
Projekte, Initiativen und Aktionen 
zur Verbesserung der Lebens-
qualität in der Gemeinde selbst 
zu starten und umzusetzen.

Gemeinschaft wird dadurch er-
lebbar gemacht, man / frau lernt 
sich kennen und eine einfache 
„Vernetzung“ quer durch alle Al-
ters-, Bevölkerungs- und Interes-
sensgruppen findet statt. Zudem 
wird der Sinn eines persönlichen 
Einsatzes unmittelbar erfahrbar 
gemacht.
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Allerdings gilt es auch die Gren-
zen freiwilligen Engagements, im 
Sinne professionell begleiteter 
ehrenamtlicher Arbeit, immer im 
Auge zu behalten und die Um-
setzerInnen darauf aufmerksam 
zu machen.

Spätestens beim „Nägel-mit-
Köpf-Treffen“ bilden sich Projekt-
gruppen mit jeweils einer / einem 
ProjektleiterIn, die / der hauptver-
antwortlich für die Umsetzung 
ist, an Vernetzungstreffen teil-
nimmt, das Projekt dokumentiert 
und als AnsprechpartnerIn für die 
Koordinationsperson dient.

Da es sich um einen flexiblen, 
partizipativen Prozess handelt, 
können jedoch „Neuankömm-
linge“ jederzeit einsteigen und 
weitere Projektideen einbringen 
bzw. umsetzen. Von jeder Pro-
jektgruppe ist zu Beginn eine 
Projektanmeldung und am Ende 
ein Schlussbericht auszufül-
len, die zur Dokumentation und  
für Evaluierungen herangezogen 
werden können.  Siehe Ab- 
schnitt „4.2 Prozessverlauf“

 Ĥ Das Projekt MITEINAND, als Einstiegsphase eines „sanften“, 
niederschwelligen Gemeinwesenprojektes, arbeitete nicht 
mit der aufwändigen Methode der „Aktivierenden Befragung“, 
um die einfache Umsetzung durch Gemeinden nicht zu 
gefährden. Jedoch ist sie ein fundamentales Instrument, um 
jene Bevölkerungsgruppen einzubinden und zu aktivieren, 
die mit anderen Mitteln kaum erreicht werden können. Zur 
„Aktivierenden Befragung“ gibt es einerseits Fachliteratur, 
andererseits haben ausgebildete SozialarbeiterInnen, die als 
Koordinationspersonen eingestellt werden sollten, theoretische 
Kenntnisse in der Durchführung einer solchen Erhebung.

Tipp
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Es lohnt sich für alle Projekte und 
Vorhaben auf PartnerInnensuche 
zu gehen. Oft haben sich in der 
Gemeinde bestimmte Vereine, 
Institutionen und Organisationen 
bereits Know-how angeeignet, 
von dem man profitieren und das 
man nützen kann.

Auch um Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen zu finden, Ma-
terialien (Tische, Bänke, Trans-
portmittel etc.) auszuleihen oder 
gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit 
zu betreiben, kann eine solche 
Partnerschaft sinnvoll sein. Dar-
über hinaus könnten SponsorIn-
nen und UnterstützerInnen den 
Projekten ideell und finanziell un-
ter die Arme greifen.

Selbst im regionalen und über-
regionalen Bereich können Part-
nerInnen gefunden werden. 
Beispielsweise können mit Hilfe 
des Tiroler Bildungsforums „Re-
pair Cafés“ oder Fortbildungen 
für Vereine veranstaltet werden 
und mittels der Freiwilligenpart-
nerschaft Tirol und der Freiwil-
ligenzentren in den Bezirken 

6. Die PartnerInnen

Ehrenamtliche gefunden wer-
den. Es empfehlen sich auch Ko-
operationen mit dem jeweiligen 
Regionalmanagement oder mit 
Interreg- und Leader-Projekten 
einzugehen.

Im Falle des Pilotprojektes MIT-
EINAND kam es zur Zusammen-
arbeit zwischen der jeweiligen 
Pilotgemeinde und der Abteilung 
JUFF des Landes Tirol. Dabei 
wurden etwa die Projektkosten 
und das Gehalt der Koordinati-
onsperson halbiert und von bei-
den gemeinschaftlich bezahlt.

Der entscheidende Vorteil die-
ser Partnerschaft war die inten-
sive Betreuung durch zwei Mit-
arbeiterInnen, Mag.a Katharina  
Waldauf und Mag. Thomas 
Schafferer, die im Auftrag des 
JUFF das Gesamtprojekt leiteten 
und die jeweiligen Koordinati-
onspersonen in den Gemeinden 
begleiteten, motivierten und be-
rieten. Der unabhängige Blick 
von außen, der regelmäßige 
Gedankenaustausch, die Quali-
tätskontrolle und die Mithilfe bei 
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Im Zuge des Generationen-
schwerpunktes kam es im Falle 
der Pilotgemeinden des See- 
felder Plateaus zu einer gemein- 
deübergreifenden Zusammen-
arbeit der vier Gemeinden 
Leutasch, Reith, Scharnitz und 
Seefeld. Jede Gemeinde bestell-
te daher ein zuständiges Ge-
meinderatsmitglied.

Das Gemeindeteam bestand 
ebenfalls aus VertreterInnen al-
ler vier Gemeinden. Gemeinde-
übergreifend wurden Schwer-
punktthemen und Ziele definiert. 
Die Umsetzung der Ideen und 
Projekte erfolgte auch durch 
GemeindebürgerInnen aus allen 
Gemeinden.

7. Gemeindeübergreifende Kooperationen

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
eine Zusammenarbeit von mehr 
als zwei Gemeinden sehr gut 
überlegt und strukturiert wer-
den muss. Gemeinwesenarbeit 
sollte nämlich generell klein-
räumig sein, um nicht den Blick 
auf Besonderheiten zu verlieren 
oder die Koordinationsperson zu 
überfordern.

Außerdem benötigt eine Ko-
operation mehrerer Gemeinden 
auch wesentlich mehr Zeit, unter 
anderem, um die Bevölkerung zu 
aktivieren und den Prozess ins 
Laufen zu bringen. Die Gemein-
den und die zuständigen Ge-
meinderatsmitglieder müssen in 
diesem Fall sehr viel Engagement 
mitbringen und voll hinter dem 
Projekt stehen.

der Durchführung aller wichtigen 
Treffen wurden dabei als sehr 
fruchtbringend erlebt. Ein der-
artiges Begleitsystem wird zwar 
zukünftig nicht mehr angeboten, 

könnte aber von der Gemeinde 
in Zusammenarbeit mit Partne-
rorganisationen (z. B. Regional-
management, Freiwilligenzent-
rum etc.) neu entwickelt werden.
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3. PR-Auftakt
Organisation einer Pressekon-

ferenz, Bekanntmachung des 

Projektes in der Gemeinde,  

Einladung zur Ideen-Werkstatt

Termin: ca. 2-3 Wochen vor der 

Ideen-Werkstatt

verlauf
4.2.Prozess-

1. Vorbereitung
Konzepterstellung, Bestellung 

des zuständigen Gemeinderats-

mitglieds und der Koordinations-

person, Bildung des Gemeinde-

teams, Erstellung des Zeitplans, 

Ist-Stand-Erfassung

Dauer: ca. 2-3 Monate

2. Ist-Stand-Workshop
Einladung der Mitglieder des Ge-

meindeteams, Präsentation des 

Ist-Standes, Ergänzungen durch 

Gemeindeteam, Zielfestlegungen

4. Ideen-Werkstatt
Einladung und Aktivierung von 

GemeindebürgerInnen, Samm-

lung von Ideen

1. Vorbereitung 2. Ist-Stand-Workshop 3. PR-Auftakt 4. Ideen-Werkstatt
5. Nägel-mit-Köpf-
    Treffen

 INFORMATION
Diesen Leitfaden und weitere 

Musterdokumente zur Um-

setzung finden Sie auf der 

Website des Landes Tirol im 

Downloadbereich unter 

www.tirol.gv.at/miteinand
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verlauf

8. Reflexionstreffen
Evaluierung des bisherigen 

Prozessverlaufs, Steuerungsmög-

lichkeit, Planung der zukünftigen 

Projektschritte nach der Firstfeier

Termin: ca. 7-9 Monate nach 

dem Ist-Stand-Workshop

5. Nägel-mit-Köpf-Treffen
Einladung, Konkretisierung und 

Auswahl der Ideen, Bildung von 

Projektgruppen mit jeweils einer 

hauptverantwortlichen Person

Termin: ca. 2 Wochen nach der  

Ideen-Werkstatt

6. Selbstständiges Weiter- 
arbeiten der einzelnen  
Projektgruppen
Vorbereitung, Umsetzung, 

Nachbereitung der Projekte 

und Aktionen durch die Projekt-

umsetzerInnen

7. Regelmäßige  
Vernetzungstreffen
Informationsaustausch für 

Projektumsetzende, Hilfe bei 

diversen Fragestellungen

Termine: nach Bedarf (ca. alle  

2-3 Monate)

10. Weiterführung 
Konzepterstellung für die dauer- 

hafte Sicherung des Projektes, 

Bereitstellung der finanziellen 

Mittel

9. Firstfeier
Rückblick, Wertschätzung der 

Ehrenamtlichen, Bekanntgabe  

der zukünftigen Projektschritte

Termin: ca. 1,5-2 Jahre nach  

dem Projektstart

6. Selbstständiges Weiterarbeiten
7. Regelmäßige  
     Vernetzungstreffen

8. Reflexionstreffen 9. Firstfeier 10. Weiterführung 
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Konzepterstellung
Ein detailliertes Konzept bereits zu Beginn auszuarbeiten, erleichtert 
den späteren Prozess und schafft Klarheit für alle Beteiligten. Das 
Konzept sollte die Definition von Zielen und Zielgruppen, die finan-
ziellen und personellen Ressourcen sowie die Zeitdauer und weitere 
Rahmenbedingungen (wie z. B. Räumlichkeiten) enthalten.

1. Vorbereitung

 Ĥ Warum soll das Projekt in der Gemeinde durchgeführt werden?
 Ĥ Wer ist die Zielgruppe?
 Ĥ Wer sind die AkteurInnen? 
 Ĥ Was sind die Aufgaben der verschiedenen AkteurInnen? 
 Ĥ Wie hoch ist das Budget? Wem steht es wofür zur Verfügung? 
 Ĥ Wie ist der Zeitrahmen? Wann sind die Termine der Workshops 

der Öffentlichkeitsarbeit?
 Ĥ Wie wird mit Öffentlichkeitsarbeit umgegangen? 
 Ĥ Welche PartnerInnen oder SponsorInnen gibt es? 
 Ĥ Welche weiteren Rahmenbedingungen sind vonnöten?  

(z. B. Welche Räumlichkeiten können von wem, zu welchen 
Konditionen genützt werden?)

Anhaltspunkte für ein mögliches Konzept:
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Bildung des Gemeindeteams 
Das Gemeindeteam wird von 
der Koordinationsperson ge-
meinsam mit dem zuständigen 
Gemeinderatsmitglied gebildet 
und soll möglichst repräsentativ 
für die Zusammensetzung der 
Gemeindebevölkerung sein. 
 Siehe Abschnitt „4.1  AkteurInnen“

 

Bestellung des zuständigen Gemeinderatsmitglieds und der 
Koordinationsperson
Der Gemeinderat bestellt aus seinem Kreis eine Person, die von Ge-
meindeseite hauptverantwortlich für dieses Projekt ist. Zudem wird eine 
Koordinationsperson angestellt, die für die gesamte Projektumsetzung 
und Koordinierung zuständig ist.  Siehe Abschnitt „4.1 AkteurInnen“

Erstellung des Zeitplans
Um den Verlauf eines länger-
fristigen Gemeinwesenprozes-
ses gut planen zu können, ist es 
wichtig den Zeitrahmen für die 
„Aufbauphase“ (also den MIT-
EINAND-Prozess) abzustecken 
und die Termine für Workshops, 
Treffen und Veranstaltungen be-
reits im Vorfeld zu fixieren.

 Ĥ Termine mit allen wichtigen Beteiligten frühzeitig festlegen 
und rasch an alle involvierten Personen, Gruppen, 
Organisationen und Vereine kommunizieren.

 Ĥ Auf andere Veranstaltungen in der Gemeinde achten. 
Kollidiert der Termin mit regelmäßig stattfindenden 
Vereinssitzungen? Wurde auf Ferienzeiten von Schulen 
Rücksicht genommen? etc. 

 Ĥ Geeignete Räumlichkeiten für Veranstaltungen frühzeitig 
reservieren.

Tipps
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Ist-Stand-Erfassung
Ein außerordentlich wichtiger 
Schritt im Prozess ist die Be-
standserhebung der demogra-
phischen Daten der Gemeinde 
wie z. B. EinwohnerInnenzahl, 
Anzahl zugezogener Personen, 
Darstellung nach Altersgruppen. 
Auch die Erfassung der „gesell- 
schaftlichen Infrastruktur“, wie 
z. B. Vereine, Institutionen, kul- 
turelle Einrichtungen, bevölke-
rungsgruppenspezifische Einrich- 
tungen und Angebote, liefert 
wichtige Informationen. Das 
 Musterdokument „Leitfaden 
zur Ist-Stand-Erfassung“ 

Tipps

Tipps

Die „Ist-Stand-Erfassung“ und der folgende „Ist-Stand-Workshop“ sollen

AkteurInnen:

kann hierbei behilflich sein. 
Die erhobenen Daten bilden 
die Grundlage um auf bereits 
Vorhandenes in der Gemeinde 
aufmerksam zu machen und 
Potenziale bzw. Herausforde-
rungen herauszufiltern. Im ers-
ten gemeinsamen Workshop, 
dem „Ist-Stand-Workshop“, wer-
den alle Daten präsentiert, vom 
Gemeindeteam diskutiert und  
ergänzt und darauf basierend die 
Projektziele für die Gemeinde 
bestimmt.

 Ĥ bereits vorhandene generationen- und kulturübergreifende 
Angebote in der Gemeinde sichtbar machen und

 Ĥ aufzeigen, in welchen Bereichen es noch Handlungsbedarf für 
eine höhere Lebensqualität in der Gemeinde gibt.

 Ĥ Koordinationsperson
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied



H
an

d
lu

n
g

sa
n

le
it

u
n

g
 

zu
r 

U
m

se
tz

u
n

g

71 

 Ĥ Ergebnisse aus bereits durchgeführten Gemeindeprozessen 
miteinbeziehen z. B. Audit „familienfreundlichegemeinde“ 
oder „Lokale-Agenda-21“ oder EU-Projekte.

 Ĥ Kontakt zu ProjektleiterInnen von laufenden EU-Projekten 
und Projekten des Regionalmanagements suchen, um deren 
Erkenntnisse für den Prozess zu nutzen und einzubeziehen.

 Ĥ Natürlich kann auch mit der aufwändigen Methode der 
„Aktivierenden Befragung“ gearbeitet werden. Sie ist ein 
fundamentales Instrument, um jene Bevölkerungsgruppen 
einzubinden und zu aktivieren, die mit anderen Methoden 
kaum erreicht werden können. Zur „Aktivierenden 
Befragung“ gibt es einerseits Fachliteratur und andererseits 
haben z. B. ausgebildete SozialarbeiterInnen, die als 
Koordinationspersonen eingestellt werden sollten, 
theoretische Kenntnisse in der Durchführung einer solchen 
Erhebung.

 Ĥ Dazu kann das  Musterdokument „Leitfaden für 
Erhebungsgespräche“ (als Ergänzung zu den erfassten 
Ist-Stand-Daten) verwendet werden. Dieser persönliche, 
detaillierte Fragebogen kann Potenziale und Bedürfnisse der 
Bevölkerung vertiefend zutage fördern. 

Tipps
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Ziel des „Ist-Stand-Workshops“ ist zum einen das Projekt einem 
ausgewählten, repräsentativen Teil der Bevölkerung vorzustellen 
und diese Personen zu aktivieren. Zum anderen geht es darum den 
präsentierten „Ist-Stand“ (als Bestandserhebung der „gesellschaftlichen 
Infrastruktur“) gemeinsam zu ergänzen und daraus Ziele für die 
Gemeinde abzuleiten.

2. Ist-Stand-
   Workshop

Ablauf: Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause

 Ĥ Konzeptvorstellung
 Ĥ Vorstellung des Gemeindeteams: Zusammensetzung und 

Aufgaben
 Ĥ Präsentation „Ist-Stand“ der Gemeinde und Ergänzungen 

durch das Gemeindeteam
 Ĥ Festlegung der gemeinsamen Ziele
 Ĥ Erste Entwicklung von Ideen und Projekten
 Ĥ Einladung zur „Ideen-Werkstatt“ (Termin sollte bereits 

feststehen)
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„Ist-Stand-Workshop“ in Imst

 Musterdokument: „Ablauf Ist-Stand-Workshop“
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„Ist-Stand-Workshop“ in Imst

 Ĥ Schriftliche und mündliche Einladung der Gemeindeteam-
Mitglieder: Informationen zum Projekt und Tagesordnung 
zum Workshop

 Ĥ Gemeinsam formulierte Ziele und Ideen schriftlich festhalten 
(als Grundlage für weitere Treffen)

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, Protokoll, Fotos)
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied (unterstützt bei 

Moderation, Protokoll und Fotos)
 Ĥ Gemeindeteam
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„Ist-Stand-Workshop“ am Seefelder Plateau
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Eine Pressekonferenz am Projektbeginn zielt darauf ab, das Projekt be- 
kannt zu machen und BürgerInnen zur Teilnahme zu ermutigen. Dieser 
Termin sollte ca. 2-3 Wochen vor der „Ideen-Werkstatt“ stattfinden.

3. PR-Auftakt

Ablauf:

 Ĥ Begrüßung und Moderation durch Koordinationsperson 
 Ĥ Vorstellung Koordinationsperson, Projekt, Gemeindeteam
 Ĥ Bewerbung der „Ideen-Werkstatt“ (und Bekanntgabe des 

Termins)
 Ĥ „Fragerunde“ der MedienvertreterInnen
 Ĥ Pressefotos
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PR-Auftakt in Kitzbühel
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 Ĥ Eine gute Vorbereitung des Ablaufs (z. B. Wer spricht in 
welcher Reihenfolge zu welchem Thema?) ist wichtig.

 Ĥ Die Kombination mit einer öffentlichkeitswirksamen 
Aktion (z. B. Ausstellungseröffnung, Vorstellung einer 
generationenübergreifenden Aktion oder Einrichtung)  
schafft einen besonderen Anreiz für MedienvertreterInnen 
der Einladung zu folgen.

 Ĥ Weitere Tipps zum Thema Presse- und Medienarbeit  
 Siehe Abschnitt „4.4 Öffentlichkeitsarbeit“

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, Protokoll, Fotos)
 Ĥ BürgermeisterIn
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied (unterstützt bei 

Moderation, Protokoll und Fotos)
 Ĥ Weitere Personen: Mitglieder des Gemeindeteams, 

interessierte BürgerInnen etc.
 Ĥ MedienvertreterInnnen
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Zur „Ideen-Werkstatt“ werden ne-
ben dem Gemeindeteam erstmals 
auch alle GemeindebürgerInnen 
eingeladen. Wichtig ist also eine 
gute Öffentlichkeitsarbeit und 
ebenso die „Mundpropaganda“ 
im Vorfeld anzuregen. Die „Ideen- 
Werkstatt“ sollte ca. 2-3 Wo-
chen nach dem Presseauftakt 
stattfinden.

4. Ideen-
  Werkstatt

Ablauf:

 Ĥ Vorstellung des Projektes
 Ĥ Sammlung von Ideen in Kleingruppen nach dem Motto: 

„Alles ist erlaubt!“
 Ĥ Sortieren der Ideen nach Themenschwerpunkten (in der 

Gesamtgruppe) 
 Ĥ Wer hat Lust wo mitzuarbeiten? (Namentliche Zuordnung  

zu Themenschwerpunkt / Projekt)
 Ĥ Terminfestlegung für das „Nägel-mit-Köpf-Treffen“

Ziel ist es, BürgerInnen zu aktivie-
ren, sich gegenseitig kennenzuler-
nen, Ideen zu sammeln und den 
Termin für den nächsten gemein-
samen Workshop das „Nägel-
mit-Köpf-Treffen“ zu vereinbaren. 
Insbesondere die Kleingruppen-
arbeit ermöglicht ein offenes, kre-
atives Ideen-Brainstorming und 
ein gegenseitiges „Anstecken“ mit  
positiver Energie.

Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause

Fo
to

: 
La

n
d

 T
ir

o
l

„Ideen-Werkstatt“ in Imst

 Musterdokument: „Ablauf Ideen-Werkstatt“
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„Ideen-Werkstatt“ in Imst

 Ĥ Einladung und Bewerbung im Vorfeld: Einerseits mittels 
Pressekonferenz und Medienarbeit und andererseits mittels 
Plakaten, Postwurfsendung, persönlichem Einladungsschreiben und 
„Mundpropaganda“ usw.  Siehe Abschnitt „4.4 Öffentlichkeitsarbeit“.

 Ĥ „Namensetikett“: Durch das Aufkleben eines Etiketts auf eine Idee bzw. 
auf einen Themenschwerpunkt (auf der Pinnwand) kann Interesse an 
der Mitarbeit bekundet werden: „Wo möchte ich mitdenken, wofür 
möchte ich mich am liebsten einsetzen?“ Spätestens beim „Nägel-mit-
Köpf-Treffen“ werden die Verantwortlichkeiten und die UmsetzerInnen 
fixiert.

 Ĥ Dokumentation der gesammelten Ideen: Wenn eingebrachte Ideen 
nirgendwo mehr aufscheinen oder verloren gehen, ist dies sehr 
frustrierend für die GemeindebürgerInnen. Deshalb ist es ratsam sich 
zu überlegen, wie die gesammelten Ideen schriftlich festgehalten 
werden (zumindest im Protokoll), um auch noch zukünftig darauf 
zurückgreifen zu können. Eine Möglichkeit wäre es diese z. B. auf der 
Gemeinde-Website aufzulisten.

 Ĥ Beim Workshop erwähnen: Laufend können sich auch weitere 
Personen bei der Koordinationsperson zwecks Mitarbeit melden oder 
neue Ideen einbringen.

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson  
(Moderation, Protokoll, Fotos)

 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied 
(unterstützt bei Moderation, Protokoll 
und Fotos)

 Ĥ Gemeindeteam
 Ĥ GemeindebürgerInnen

„Ideen-Werkstatt“ in Imst

Fo
to

: 
La

n
d

 T
ir

o
l



78 

 Musterdokument: „Ablauf Nägel-mit-Köpf-Treffen“

Bei diesem Treffen werden die gesammelten Projektideen der „Ideen- 
Werkstatt“ auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und Verantwortlichkeiten 
bestimmt. Der Termin dieses Treffens wird bei der „Ideen-Werkstatt“  
gemeinsam mit den TeilnehmerInnen fixiert und soll ungefähr 2 Wochen 
später stattfinden.

5. Nägel-mit-Köpf
  Treffen

Ablauf:

 Ĥ Vorstellung des Projektes und der wichtigsten 
Rahmenbedingungen (zur Erinnerung bzw. für Personen, die 
noch bei keinem Treffen dabei waren)

 Ĥ Präsentation der gesammelten Ideen der „Ideen-Werkstatt“  
(z. B. eine Idee auf je ein A4- oder A3-Blatt geschrieben und 
an die Wand geklebt)

 Ĥ Bildung der Projektgruppen (pro Projekt muss eine 
hauptverantwortliche Person bestimmt werden)

 Ĥ Vertiefendes Weiterarbeiten mit dem  
 Musterdokument „Planungsschritte zur Umsetzung“ 

 Ĥ Kurzvorstellung der Ergebnisse

Dauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause

Fo
to

: 
La

n
d

 T
ir

o
l

„Nägel-mit-Köpf-Treffen“ in Sillian
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 Ĥ Jede/r ist eingeladen sich einzubringen, egal wie groß oder 
klein der Beitrag ist, ob es um das Backen eines Kuchens 
oder die Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten geht. 
Alle genannten und angebotenen Beiträge und Ressourcen 
sollen dabei schriftlich von der Koordinationsperson 
festgehalten werden.

 Ĥ  Musterdokument: „Anregungen zur Projektumsetzung“ 
als Hilfestellung für die Planung von Projekten für 
„Projektunerfahrene“ verwenden.

 Ĥ Hinweis an die Projektgruppen: Ausfüllen der „Projekt- 
anmeldung“ bei Projektstart, am Ende des Projektes 
„Schlussbericht“ für die Dokumentation. Beides an die 
Koordinationsperson weiterleiten. 
 Musterdokumente: „Projektanmeldung“ und „Schlussbericht“

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, 
Protokoll, Fotos)

 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied 
(unterstützt bei Moderation, 
Protokoll und Fotos)

 Ĥ Gemeindeteam
 Ĥ GemeindebürgerInnen

„Nägel-mit-Köpf-Treffen“ in Sillian

Fo
to

: 
La

n
d

 T
ir

o
l

„Nägel-mit-Köpf-Treffen“ in Sillian
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6. Selbstständiges  
          Weiterarbeiten
6.  cder einzelnen Projektgruppen

Ab dem „Nägel-mit-Köpf-Treffen“ 
geht es um das selbstständige 
Weiterarbeiten der formierten 
Projektgruppen. Tauchen Unter-
stützungsbedarf und Fragestel-
lungen auf, so können sich die 
Projektumsetzenden an die Koor-
dinationsperson wenden. 

Allerdings ist die Koordinations- 
person nicht für die direkte  
Umsetzung der Projekte und 
Aktionen zuständig. Sie vermit-
telt und unterstützt bei Fragen 
und Problemstellungen, hilft bei 
der Öffentlichkeitsarbeit, bei der 
Organisation von Räumlichkei-
ten und in der Koordinierung 
von Ehrenamtlichen. Dies sollte 
bei allen stattfindenden Work-
shops und Treffen in Erinnerung  
gerufen werden.
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Projektgruppe in Sillian

Foto: Land Tirol
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7. Regelmäßige
   Vernetzungs-  
    treffen

Ablauf:

 Ĥ Vorstellung der Projekte und Aktionen (Status quo, nächste 
Schritte, Termine, Unterstützungsbedarf)

 Ĥ Raum für das Einbringen neuer Ideen
 Ĥ Kollegialer Austausch
 Ĥ Weiteres Vorgehen und nächster Termin

Dauer: ca. 2 Stunden inkl. Pause

In regelmäßigen Vernetzungs-
treffen ( je nach Bedarf alle 2-3  
Monate) aller hauptverantwortli-
chen Personen jedes Projektes wer-
den der Stand der einzelnen Projekte 
sowie Neuigkeiten, Probleme und 
Herausforderungen besprochen. 

Gemeinsamer Erfahrungsaustau- 
sch, eine kreative und hilfreiche 
Lösungsfindung und gegenseitige 

Inspiration stehen im Mittelpunkt. 
Zudem stärken diese Treffen den 
Zusammenhalt der Gruppe und 
es können sich neue Netzwerke 
bilden.

Außerdem kann Missverständnissen 
und Konflikten durch Thematisie-
rung von Erwartungen, Unklarhei-
ten und Unsicherheiten vorgebeugt 
werden.

 Musterdokument: „Ablauf Vernetzungstreffen“
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 Ĥ Die Koordinationsperson sollte sich vor jedem 
Vernetzungstreffen überlegen: Welchen Nutzen hat dieses 
Treffen für die TeilnehmerInnen? Und wie könnte der Nutzen 
erhöht werden?

 Ĥ Inhaltliche Bereicherung der Vernetzungstreffen durch 
Impulsvorträge zu bestimmten, gemeinsam ausgesuchten 
Themen (z. B. Projektmanagement, Versicherungen im 
Ehrenamt, Kommunikation) organisieren. Diese können auch 
als zusätzlichen Anreiz für die Projektumsetzenden dienen.

 Ĥ Die Koordinationsperson kann wichtige Informationen 
über bestimmte Beweggründe der Ehrenamtlichen (mittels 
Kleingruppendiskussionen) erhalten, z. B. Antworten auf die 
Fragen:

 [ Was hat mich veranlasst ehrenamtlich tätig zu werden? 

Welche Erfahrungen bestätigen mich in meinem Entschluss? 

 [ Welchen Schwierigkeiten begegne ich? Was brauche ich, um 

diese Probleme zu bewältigen?

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, Protokoll, Fotos)
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied (unterstützt bei 

Moderation, Protokoll und Fotos)
 Ĥ Hauptverantwortliche Personen der Einzelprojekte
 Ĥ Gemeindeteam
 Ĥ Ev. GemeindebürgerInnen (auch solche, die bislang noch 

nicht teilgenommen haben)

Vernetzungstreffen in Imst
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8. Reflexions-
   treffen

AkteurInnen:

Ablauf:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, Protokoll, Fotos)
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied (unterstützt bei 

Moderation, Protokoll und Fotos)
 Ĥ Gemeindeteam
 Ĥ Hauptverantwortliche ProjektumsetzerInnen

 Ĥ Gemeinsame Reflexion: Überprüfung der Ziele des „Ist-Stand-
Workshops“ und Reflexion des bisherigen Prozessverlaufs

 Ĥ Steuerungsmaßnahmen bzw. Kursänderungen
 Ĥ Erste Überlegungen zur „Firstfeier“ (als Abschluss der 

Aufbauphase)
 Ĥ Planung der weiterführenden Projektschritte nach der 

„Firstfeier“

Dauer: ca. 3 Stunden inkl. Pause

Ziel dieses Treffens ist ein „Innehalten“ bzw. eine Evaluierung ca. 7-9 
Monate nach dem „Ist-Stand-Workshop“, um noch steuernd in den 
weiteren Prozessverlauf eingreifen zu können.
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Reflexionstreffen in Kitzbühel
 Musterdokument: „Ablauf Reflexionstreffen“
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Reflexionstreffen in Kitzbühel

 Ĥ Fragestellungen zur Reflexion (z. B. für die Diskussion in 
Kleingruppen oder in der gesamten TeilnehmerInnen-
Runde):

 [ Sind (möglichst) alle Gruppen mit eingebunden oder gibt 

es jemanden, der in der Gemeinde noch nicht vom Projekt 

profitiert?

 [ Wie sind die AkteurInnen und Rahmenbedingungen 

(Koordinationsperson, zuständiges Gemeinderatsmitglied, 

Workshops und Vernetzungstreffen, Öffentlichkeitsarbeit) 

wahrgenommen worden? Gibt es diesbezüglich 

Veränderungswünsche? 

 [ Wie ist die Außenwahrnehmung des Prozesses durch 

Personen, die nicht oder nicht so stark involviert sind?

Tipps
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Das als „Firstfeier“ bezeichnete 
Fest beschließt ca. 1,5 bis 2 Jahre 
nach Projektstart die Aufbaupha-
se des Prozesses. Nach den ers-
ten wichtigen Prozessschritten 
(1-8 des Prozessverlaufes) wurde 
als stabiles Grundgerüst - ein 
„Rohbau“ - errichtet, den es zu 
feiern gilt und auf dem zukünftig 
aufgebaut werden kann. 

9. Firstfeier 

Zum einen geht es darum, nach 
dieser intensiven MITEINAND- 
Prozessphase erste Erfolge auf-
zuzeigen, diese zu feiern und 
die Ehrenamtlichen wertzuschät-
zen. Zum anderen kann diese  
Veranstaltung als „Relaunch“ und 
Neustart genützt werden, um 
zu verkünden, dass der Pro-
zess (ev. auch neu ausgerichtet) 
weitergeht.

Ablauf:

 Ĥ Projektrückblick: Schilderung Prozessverlauf und 
stattgefundene Projekte

 Ĥ Wertschätzung der Ehrenamtlichen und ProjektpartnerInnen
 Ĥ Vorschau und nächste Termine
 Ĥ Feiern und gemütlicher Ausklang
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„Ball für Alle“ in Sillian
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„Ball für Alle“ in Sillian

 Ĥ Individuelle Gestaltung der „Firstfeier“ z. B. als „Ball für alle“, 
als Tanzveranstaltung oder kleines Dankesessen

 Ĥ Bekanntmachung laufender Projekte, um neue 
Ehrenamtliche zu finden.

 Ĥ Wertschätzung der Ehrenamtlichen: Zeichen der 
Wertschätzung, wie z. B. Dankes-Zertifikate, Gutscheine 
oder kleine Geschenke überreichen.

Tipps

AkteurInnen:

 Ĥ Koordinationsperson (Moderation, Protokoll, Fotos)
 Ĥ BürgermeisterIn
 Ĥ Zuständiges Gemeinderatsmitglied (unterstützt bei 

Moderation, Protokoll und Fotos)
 Ĥ Gemeindeteam
 Ĥ ProjektumsetzerInnen
 Ĥ GemeindebürgerInnen und Interessierte
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Abschlussveranstaltung in Kitzbühel
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Anhand eines von der Gemeinde ausgearbeiteten und mit den Erfah-
rungswerten der Aufbauphase ergänzten Konzeptes soll die nachhaltige 
Weiterführung des Projektes für einen längeren Zeitraum sichergestellt 
werden. Dabei geht es vor allem um die Bereitstellung der finanziellen 
Mittel und die Sicherung der Stelle der Koordinationsperson auf längere 
Sicht.

10. Weiterführung 
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 Ĥ Rechtzeitiges Einladungsschreiben (ggf. vorab Terminaviso) 
mit Tagesordnung, Zeitplan und Anmeldefrist den 
Teilnehmenden zukommen lassen

 Ĥ Genauen Ablaufplan für jeden Workshop erstellen. Die 
 Musterdokumente zu den Workshops beachten, die auch 
downloadbar sind: www.tirol.gv.at/miteinand

 Ĥ Moderation für alle Workshops, Treffen und Veranstaltungen 
sicherstellen

 Ĥ Anwesenheitsliste: für Protokollaussendung und ev. 
Newsletter

 Ĥ Zeitrahmen einhalten, Hinweis auf Workshop-Dauer in der 
Tagesordnung und zu Workshop-Beginn

 Ĥ Protokollierung sicherstellen (Protokolle auch an 
Stadt- und GemeinderätInnen senden, um diese auch 
fraktionsübergreifend als BefürworterInnen zu gewinnen)

 Ĥ Fotodokumentation sicherstellen
 Ĥ Kleingruppenarbeit: Vorteil, dass jede/r zu Wort 

kommen kann (im Gegensatz zur gesamten Runde aller 
TeilnehmerInnen, die oftmals „abschreckend“ wirkt). 
Einsatz einer eventuellen Tischmoderation bei der 
Kleingruppenarbeit, die darauf achtet, dass alle zu Wort 
kommen, ungefähr gleich viel Zeit zur Verfügung haben und 
dass Diskussionen protokolliert werden.

 Ĥ Wertschätzung der Ehrenamtlichen: Der Gedanke der 
Wertschätzung soll sich wie ein roter Faden durch 
den gesamten Prozess ziehen. Es geht darum sich in 
respektvoller Art und Weise zu begegnen und zudem kleine 
sichtbare Zeichen (entlang des Mottos eines Treffens oder 
Workshops) zu setzen, wie z. B. die Verteilung von kleinen 
Schokoherzen.

Allgemeine Tipps zu den Workshops, Treffen 
und Veranstaltungen:
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Ehrenamtliches Engagement 
benötigt professionelle Struktu-
ren und Begleitung, die von der 
Gemeinde bereitgestellt werden 
müssen, um den Erfolg eines 
Projektes wie MITEINAND zu 
gewährleisten. Im Laufe dieses 
Partizipations- und Gemeinwe-
sensprozesses werden im 
Verhältnis zum Output nur 
wenige Geldmittel benötigt. Das 
freiwillige Engagement der 
ehrenamtlichen Projektumsetzer- 
Innen, die Projekte initiieren und 
ohne personelle Kosten  
umsetzen, stellen eine große 
Kostenerleichterung dar.

Die Gemeinde als Initiatorin hat 
den Großteil der Geldmittel 
aufzubringen. Die Potenziale 
und Ideen der Projekt- 
umsetzerInnen können jedoch 
dahingehend genützt werden, 
kreative und kostengünstigere 
Lösungen zu finden, wie z. B. das 
Anbieten von selbstgemachten 
Kuchen und Speisen, anstelle 
eines angekauften Catering-Buffets.

Um einen Überblick über die 
Einnahmen und Ausgaben zu 
erhalten, empfiehlt es sich daher 
einen detaillierten Budgetplan zu 
erstellen, in dem aufscheint, 
welche Kosten anfallen und wie 
diese finanziert werden sollen.

zierung
4.3.Finan-
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„Ideen-Werkstatt“ in Imst
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zierung
1. Kostenübersicht

Die zwei größten Kostenpunkte der Durchführung des Pilotprojektes 
MITEINAND betrafen einerseits die „Personalkosten“ der haupt- 
amtlich angestellten Koordinationsperson und andererseits die 
„Projektkosten“, um den gesamten Prozess und die jeweiligen Einzel-
projekte in der Gemeinde zu starten, umzusetzen und zu fördern.

Personalkosten 
Die Personalkosten der Koordi-
nationsperson (für 20 Wochen- 
stunden rund € 20.000 brutto 
inkl. „Arbeitgeberbeiträge“ pro 
Jahr) wurden von der jeweiligen 
Gemeinde und dem Land Tirol 
kofinanziert. Jedoch wurden bei- 
spielsweise Ausgaben für den 
voll ausgestatteten Arbeitsplatz 
oder sonstige infrastrukturelle 
Kosten von der Gemeinde selbst 
getragen.

Die nachfolgend angeführten Kosten stellen Orientierungspunkte 
dar, die sich aus den Erfahrungswerten des Generationenschwer-
punktes MITEINAND ergeben haben:

Kosten der Einzelprojekte
Um in der Gemeinde Einzelpro-
jekte zu initiieren, umzusetzen 
und zu fördern werden finanziel-
le Mittel benötigt. Oftmals ist 
bereits ein kleiner finanzieller 
Beitrag für die Projektumsetzung 
ausreichend und äußerst hilf- 
reich. Rund € 2.500 pro Jahr 
wurden von Landesseite für 
kleine Einzelprojekte (ausschließ-
lich im Rahmen des Pilotprojektes 
MITEINAND) in jeder Gemeinde 
zur Verfügung gestellt.„Ideen-Werkstatt“ in Imst
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Es empfiehlt sich im Vorfeld 
festzulegen (und dies auch den 
Projektumsetzenden mitzuteilen), 
welche Art von Kosten, in 
welcher maximalen Höhe  
(je Projekt) von der Gemeinde 
übernommen werden können. 
Außerdem sollte die Auszahlung 
nur nach Ablieferung von Origi-
nalbelegen bzw. in Absprache 
mit der Koordinationsperson 
erfolgen.

Anfallende Kosten für Einzelpro-
jekte sind z. B. Werbekosten, 
Raummieten, Material- und 
Produktionskosten, Dekoratio-
nen, Buffet etc. Umfangreichere 
Projekte und Aktionen, wie z. B. 
in Sillian die Schaffung des 
„Platzes für die Jugend“ mussten 
gesondert von den Gemeinden 
finanziert werden.

Kosten für 
Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsarbeit ist ein 
wichtiges Werkzeug um Gemein-
debürgerInnen zu informieren, 
zu aktivieren und Projekte wert-
zuschätzen, indem sie medial 
präsentiert werden.

Kosten entstehen z. B. durch 
Werbematerialien wie Post- 
wurfsendungen, Flyer, Folder, 
Broschüren, Plakate etc.  Siehe 
Abschnitt „4.4 Öffentlichkeitsarbeit“

Kosten für Weiterbildung 
und Supervision
Weiterbildungsmöglichkeiten 
stellen einen wesentlichen Teil 
der Wertschätzung für die am 
Projekt ehrenamtlich mitarbei-
tenden Personen dar. Sowohl 
Ehrenamtliche profitieren von 
diesem Angebot, als auch die 
Gemeinde und das gesamte 
Projekt. Am Seefelder Plateau 
wurden z. B. in Zusammenarbeit 
mit dem Tiroler Bildungsforum 
einige Kurse der „Vereinsakade-
mie“, mit wichtigem Basiswissen 
für die Vereinsarbeit, angeboten. Fo
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„Ist-Stand-Workshop“ am Seefelder Plateau
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 Ĥ In den Genuss von Weiterbildungsangeboten sollte 
natürlich auch die Koordinationsperson kommen und 
etwa in ihrer Arbeitszeit (wie im Pilotprojekt MITEINAND 
vorgeschrieben) den „Lehrgang Freiwilligenkoordination“ 
des „Freiwilligen Zentrum Tirol Mitte“ besuchen können, um 
im professionellen Umgang mit Ehrenamtlichen geschult 
zu werden.

 Ĥ Des Weiteren ist es auch sehr sinnvoll, eine regelmäßige 
Supervisionsmöglichkeit für die Koordinationsperson 
einzukalkulieren.

Tipps

Kosten für Zeichen 
der Wertschätzung
Neben anerkennenden Angebo-
ten der Weiterbildung ist es 
ebenso wichtig, kleine Zeichen 
der Wertschätzung in den 
laufenden Prozess zu inte 
grieren, da die ehrenamtlichen  
ProjektumsetzerInnen in ihrer 
Freizeit wichtige und oft zeit- 
intensive Aufgaben überneh-
men, die zum Erfolg des 
Projektes beitragen.

Möglichkeiten der Wertschät-
zung sind z. B. Zertifikate für das 
Mitwirken am Projekt, Gutschei-
ne, kleine Geschenke oder 
Aufmerksamkeiten, gemeinsme 
 Aktivitäten (Ausflug, Weihnachts-
feier, Dankes-Essen) .

„Ist-Stand-Workshop“ am Seefelder Plateau
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2. Finanzielle Mittel

Da es sich um ein von der 
Gemeinde initiiertes Projekt 
handelt, liegt es in ihrer Ver- 
antwortung die Finanzierung 
sicherzustellen. Es gibt allerdings 
verschiedene Finanzierungs-
möglichkeiten, um die Kosten 
für die Gemeinde zu verringern.

Eine wichtige Frage ist dabei, 
wer einen Nutzen aus dem 
Projekt ziehen und dadurch eine 
finanzielle Hilfeleistung gewäh-
ren könnte. Um finanzielle 
UnterstützerInnen mit ins Boot 
zu holen, ist es unerlässlich das 

KooperationspartnerInnen 
und SponsorInnen
Kooperationen mit Projektpart-
nerInnen und SponsorInnen vor 
Ort oder in der Region können 
einerseits dazu genutzt werden 
einen Teil der Kosten zu decken 
und andererseits um Synergieef-
fekte zu erzeugen. Durch die 
Zusammenarbeit verschiedener 

Organisationen, Institutionen 
und oft auch finanzstarker Unter-
nehmen, erhält das Projekt einen 
nachhaltigeren Charakter und 
wird in der Gemeinde stärker 
wahrgenommen. 
 Siehe Abschnitt „4.1 AkteurInnen“

persönliche Gespräch zu suchen 
und den Mehrwert des Projektes 
für den Unterstützenden, aber 
auch für die Gemeinde und die 
Region, hervorzuheben.

Neben größeren Zuwendungen, 
die vor allem auch dazu dienen 
können, das Gehalt der Koordi-
nationsperson zu bezahlen, 
können kleinere Finanzierungs-
möglichkeiten eher für die 
finanzielle Unterstützung der 
laufenden Projekte verwendet 
werden.
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Privatstiftungen
Stiftungen sind zunehmend 
unverzichtbare Unterstützerin-
nen und können neben ihrer 
Funktion als Impuls- und Pro- 
jektträgerinnen, vor allem als 
Geldgeberinnen von Projekten 
dienen. Denn mittlerweile gibt es 
in Österreich rund 3.200 Privat- 
stiftungen, wovon allerdings nur 
ca. 600 gemeinnützig sind.

Der Generationenschwerpunkt 
MITEINAND wurde auch durch 
die finanzielle Unterstützung 
einer Stiftung, nämlich der 
Teamco Foundation Schweiz, 
ermöglicht.

Service-Clubs
Neben Stiftungen gibt es auch 
verschiedene wohltätige Service-
Clubs, wie etwa den Lions Club, 
Rotary Club oder Kiwanis Club, 
die als Fördererinnen zur Verfü-
gung stehen können. 

Freiwillige Spenden
Bei Veranstaltungen können 
Spendenboxen aufgestellt werden, 
die die Bevölkerung dazu 
motivieren sollen, das Projekt 
persönlich zu unterstützen. 
Gerade GemeindebürgerInnen, 
die nicht in der Lage sind  
sich ehrenamtlich einzubringen, 
können durch ihre freiwillige 
Spende etwas zum Projekt 
beisteuern.

Eintritte
Bei aufwändigeren Veranstaltun-
gen kann es auch Sinn machen 
Eintritt zu verlangen, um die ent- 
stehenden Kosten abzudecken 
(z. B. Raummiete, KünstlerInnen- 
Honorare etc.).
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Verkauf
Auch der Verkauf von Kaffee, 
Kuchen, Speisen oder auch (in 
den Einzelprojekten) selbst her- 
gestellter Produkte kann Geld 
einspielen.

Weitere 
Finanzierungsmöglichkeiten
Der Kreativität sind dabei kaum 
Grenzen gesetzt. Die Pilotge-
meinde Imst hat sich z. B. für den 
Bank Austria Sozialpreis bewor-
ben, wurde ausgewählt und 
ausgezeichnet. Mit dem Preis-
geld kann nun ein Teil der 
Fortführung des Projektes be- 
zahlt werden.

 Ĥ Stiftungen, FördererInnen und SponsorInnen sollen nicht nur 
als bloße GeldgeberInnen gesehen werden, sondern sich 
auch aktiv in das Geschehen einbringen, laufend informiert 
werden und in der Öffentlichkeitsarbeit Erwähnung finden.

 Ĥ Eine Checkliste anlegen:

 [ Mit welchen Einnahmen und Ausgaben ist zu rechnen?

 [ Wer übernimmt welche Kosten?

 [ Wer verwaltet das Budget?

 [ Wer erstellt die Abrechnung?

 [ Wer betreut die SponsorInnen, Stiftungen, Service-Clubs?

 [ Wer kümmert sich um die Verwendungsnachweise?

 [ Wer informiert sich über mögliche Förderansuchen an Land Tirol / Bund?

 [ etc.

Tipps
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„Ideen-Werkstatt“ in Sillian
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„Ideen-Werkstatt“ in Imst

Foto: Land Tirol

„Ideen-Werkstatt“ in Sillian
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Ohne systematische Öffentlich-
keitsarbeit bleibt das beste 
Projekt für viele Menschen 
unsichtbar. Sie ist notwendig,  
um GemeindebürgerInnen und 
ProjektpartnerInnen über den 
Prozess, über Einzelprojekte 
bzw. Veranstaltungen zu infor-
mieren und die EinwohnerInnen 
zur Teilnahme zu motivieren.

Durch die professionelle Infor-
mationsweitergabe an Ziel-
gruppen und ProjektpartnerIn-
nen kann die Akzeptanz des 
Projektes gesteigert und ein 
Bewusstseinsbildungsprozess 
eingeleitet werden.

Hauptverantwortlich zuständig 
für die Öffentlichkeitsarbeit ist 
die Koordinationsperson. In Ab- 
sprache mit dem zuständigen 
Gemeinderatsmitglied legt sie 
Art und Weise, sowie Umfang 
der Aktivitäten dieses Bereiches 
fest.

4.4 Öffent-
  lichkeits-    
  arbeit
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4.4 Öffent-
  lichkeits-    
  arbeit

6W-Fragen der Presse- bzw. Medienarbeit

Ein Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit ist die gezielte Presse- 
bzw. Medienarbeit (vor allem zur Ankündigung von 
Veranstaltungen bzw. zur Aktivierung und Gewinnung 
von Freiwilligen). 

Aus der Fülle an Informationen einer Veranstaltung 
sollten diejenigen ausgewählt werden, die die zentralen 
Inhalte vermitteln. Hierfür ist eine Orientierung entlang 
der 6W-Fragen hilfreich:

Was – wird veranstaltet?
Wer – veranstaltet es und wer kann teilnehmen?
Wann – findet es statt?
Wo – findet es statt?
Wie – findet es statt?
Warum / Wozu – findet es statt?

Nützlich kann es auch sein, sich in die EmpfängerIn-
nen der Informationen hineinzuversetzen: Was muss  
jemand wissen, um gut informiert zu sein und um aktiv 
zu werden? Und welche Informationen brauche ich nicht  
unbedingt?

Rollup
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 Ĥ Damit der Wiedererkennungswert des Projektes gegeben ist, 
empfiehlt sich ein in der Öffentlichkeitsarbeit wiederkehrendes Logo, 
einen Schriftzug oder ähnliches für alle Bewerbungsmaterialien des 
Gesamtprozesses und auch der Einzelprojekte zu verwenden. Eine 
partizipative Form der Entwicklung solcher Markenzeichen ist z. B. die 
Einbeziehung der Bevölkerung in die Gestaltung mittels eines Ideen- 
oder Kreativwettbewerbes.

 Ĥ Für das Pilotprojekt wurde das „MITEINAND-Logo“ geschaffen, das  
auch zukünftig heruntergeladen und frei verwendet werden kann:   
 MITEINAND-Logo

 Ĥ Eine eigene Rubrik in der Bezirks- oder Gemeindezeitung und eine 
Unterseite auf der Gemeinde-Website sind wichtig, um präsent zu sein 
und aktuelle Informationen an die Bevölkerung weiterzugeben.

 Ĥ Auf Informationsplattformen, wie z. B. Facebook  
(z. B. www.facebook.com/miteinandamplateau) oder mittels Blog  
(z. B. www.miteinandimst.blogspot.co.at) und Newsletter kann laufend 
über das Projekt berichtet werden. Inhalte können Ankündigungen 
von Veranstaltungen, Vorstellungen von Vereinen, Einzelprojekten und 
Aktionen oder die Suche nach ehrenamtlichen bzw. projektmitwirkenden 
Personen sein.

 Ĥ Um Newsletter zu versenden, empfiehlt es sich laufend (z. B. bei Veran-
staltungen) Mailadressen mittels Einverständniserklärung zu sammeln.

 Ĥ Websites und Blogs können kostenlos, z. B. auf www.de.wordpress.com, 
erstellt werden. Im Vorfeld sollte man sich allerdings im Klaren sein, wer 
die Betreuung übernimmt und welche Informationen weitergegeben 
werden, denn nur ein aktueller Blog ist ein guter Blog.

 Ĥ Ein Informationsfolder (Flyer, Faltblatt, Broschüre etc.) kann auch erstellt 
werden, um das gesamte Projekt bzw. Einzelprojekte, Aktivitäten und 
Maßnahmen gezielt vorzustellen. Dieser liegt bei diversen Anlaufstellen 
(Gemeinde, Institutionen, Lokale, Geschäfte, Ärzte etc.) zur freien 
Entnahme auf und wird im Zuge persönlicher Gespräche verteilt.

Tipps
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 Ĥ Dieser Informationsfolder kann als eine Art „Visitenkarte“ weitergegeben 
werden, wenn darin alle Kontaktdaten der Koordinationsperson 
aufscheinen. Darunter fallen die offizielle Adresse des öffentlich 
zugänglichen Arbeitsplatzes und die Bürozeiten, die berufliche (nicht 
private) Telefonnummer und die berufliche (nicht private) Mailadresse. 
Außerdem kann, falls vorhanden, die offizielle Website des Projektes 
angegeben werden.

 Ĥ Rechtzeitige Bewerbung: Anlass und Zeitpunkt (im Kontext anderer 
Ereignisse und Umstände) sowie Redaktionsschlüsse berücksichtigen.

 Ĥ Fotodokumentation: Bei allen Workshops, Treffen, Veranstaltungen oder 
Präsentationen des Projektes sollen Fotos gemacht werden. Generell 
empfiehlt sich einen Foto-Ordner anzulegen und Fotos in hoher 
Auflösung (bzw. mit FotografInnen-Angabe) abzuspeichern, um diese 
auch später noch für unterschiedliche Zwecke in brauchbarer Qualität 
zu besitzen. Damit die Veröffentlichung eines Bildes jedoch keine 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verletzt, ist die Zustimmung der 
abgebildeten Personen einzuholen.

Zielgruppenorientierung

Im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit steht: „Wie erreichen wir wen am besten?“ 
Dabei soll auf die unterschiedlichen Zielgruppen Rücksicht genommen werden. 
So können Jugendliche eher über das Internet und soziale Medien erreicht 
werden, alleinstehende ältere Personen vielleicht einfacher über persönliche 
Gespräche, die Pfarre, SeniorInneneinrichtungen oder eine regionale / lokale 
Zeitung. Bei MigrantInnen sollte darauf geachtet werden, dass mögliche Sprach-
barrieren durch Übersetzungen in die jeweilige Muttersprache überwunden 
werden.
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Verschiedene Arten der Bewerbung:

Die vielleicht einfachste und wirkungsvollste Form der Öffentlich-
keitsarbeit ist das persönliche Gespräch, also die „Mundpropaganda“.  
Weitere Bewerbungsformen für das Projekt sind in der folgenden 
Checkliste erfasst:

 ü Presseaussendung inkl. Fotos (an unterschiedlichste 
Medien: Printmedien, Radio- und Fernsehsender, Online-
Medien etc.)

 ü Artikel / Beitrag / Ankündigung in der eigenen 
Gemeindezeitung, in Vereins-, Firmen- und 
Organisationszeitschriften etc.

 ü Internetauftritt (z. B. Gemeinde-Website, Websites von 
Vereinen und Einrichtungen, Facebook, Blogs etc.)

 ü Newsletter der Gemeinde, von Vereinen oder 
Organisationen

 ü Plakate, Informationen für Schaukästen und Anschlagtafeln
 ü Infoblatt, -folder oder flyer (z. B. Postwurfsendung)
 ü Banner oder Transparent (z. B. im Dorf- oder Stadtzentrum 

über die Straße gespannt)
 ü Rollup und / oder Beachflag für Workshops, Treffen, 

Veranstaltungen
 ü PR-Auftakt, Pressegespräch bzw. -konferenz mit Presseinfo
 ü Schriftliche Einladung per Brief oder per E-Mail zu 

Veranstaltungen: Einladungskreise definieren und 
Adresslisten bzw. Adressdatei erstellen, Ehrengäste abklären 

 ü Logo / Schriftzug auf Aufklebern, Buttons, T-Shirts, 
Stofftaschen etc.

 ü Jahreskalender mit rückblickender Darstellung von Einzel-
projekten

 ü usw.
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 Ĥ Stofftasche: Im Rahmen des Pilotprojektes wurden 
MITEINAND-Stofftaschen angefertigt (siehe Seite 102) bzw. 
bei den Workshops, Treffen und Veranstaltungen verteilt.

 Ĥ Aufkleber: Um MITEINAND in der Gemeinde sichtbarer 
zu machen, fertigten die Pilotgemeinden MITEINAND-
Aufkleber an, die von allen teilnehmenden Vereinen und 
Institutionen (z. B. auf deren Eingangstür geklebt) verwendet 
werden konnten.

 Ĥ Buttons: In Imst wurden bei allen Veranstaltungen und 
Treffen MITEINAND-Buttons getragen. Damit wurden eine 
größere Identifikation mit dem Projekt und Verbundenheit 
der Gruppe geschaffen.

 Ĥ Eine Checkliste anlegen:
 [ Wer gestaltet das Logo, den Schriftzug und die weiteren 

Werbematerialien?

 [ Wer ist zuständig für die Pressearbeit?

 [ Wer fotografiert bei den Veranstaltungen?

 [ Wer erstellt und wartet die Onlinepräsenz/en?

 [ etc.

Tipps

miteinandimst.blogspot.co.at

Koordinatorin aus Sillian

Aufkleber



 INFORMATION

Diesen Leitfaden und weitere 

Musterdokumente zur Umsetzung  

finden Sie auf der Website des  

Landes Tirol im Downloadbereich 

unter www.tirol.gv.at/miteinand

Der Generationenschwerpunkt MITEINAND wurde auf Initiative von LRin Dr. Beate 

Palfrader ins Leben gerufen und hatte zum Ziel, den Austausch zwischen verschiedenen 

Generationen, Familien und Kulturen innerhalb der Gemeinde zu fördern. Die 

Erfahrungen aus diesem Pilotprojekt, das 2014 und 2015 in sieben Tiroler Pilotgemeinden 

von der Abteilung JUFF des Landes Tirol durchgeführt wurde, sind in diesen Leitfaden 

eingeflossen. Als Handlungsanleitung liefert er nun wertvolle Tipps und Anregungen 

für die intensive Aufbauphase eines Gemeinwesenprojektes in der Gemeinde. Zudem 

sollen anschaulich dargestellte Projekte und Aktionen aus den Pilotgemeinden als 

Inspirationsquelle dienen.


