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Dorfaktivierung nach dem Saarburger Modell
Thema
Gesundheitsförderung und Prävention als Aufgabe der Kommune
Bernd Gard

Das „Saarburger Modell“ ist ein strukturiertes Werkzeug zur Förderung der Selbstorganisation der
Bürgerschaft mit dem Ziel, die Kommune sozial, ökologisch und ökonomisch neu auszurichten und
eine aktive, sorgende Gemeinschaft zu schaffen, welche die Grundsätze der Gemeinwohlökonomie
anstrebt. Auf Grundlage der flexiblen Methodik des Saarburger Modells können sowohl die Ergebnisse des 7. Altenberichts der Bundesregierung als auch die Vorgaben des Präventionsgesetzes
beispielhaft umgesetzt werden.

Gesundheitsförderung und Wohlbefinden
Das Saarburger Modell geht von dem Leitbild der
ökologischen und psycho-sozialen Gesundheit aus.
Grundlage für den Prozessverlauf im Saarburger
Modell sind die Salutogenese – die Lehre davon,
wie gesunde Lebenskräfte individuell sowie sozial
entwickelt werden können – und die Ottawa-Charta
der WHO von 1986. Ihr gesundheitspolitisches Leitbild orientiert sich an der Gesundheitsförderung als
Prozess, der über gesunde Lebensweisen hinaus
auf das Wohlbefinden insgesamt zielt. Neben der
Qualität und Zugänglichkeit der sozialen und gesundheitlichen Versorgung, wozu auch Gesundheitsaufklärung und Präventivmedizin zu zählen
sind, gehört zur Gesundheitsförderung die politische
Gestaltung von gesundheitsrelevanten Faktoren und
Umweltbedingungen, wie sie im humanökologischen
Modell der Gesundheitsdeterminanten beschrieben
werden (s. Abb.).

Abbildung: Humanökologisches Modell der Gesundheitsdeterminanten im Siedlungsraum [Barton & Grant
2006: 252; verändert nach Whitehead & Dahlgren 1991]

Von der Beglückung von oben
zum begleiteten Prozess
Viele Maßnahmen der Gesundheitsförderung werden
bisher von oben an die Zielgruppen herangetragen.
Oft fehlt dabei der Bezug zur Lebenswirklichkeit der
Bürgerinnen und Bürger, weshalb die erforderliche
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Quelle: Leitfaden Gesunde Stadt, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Bielefeld 2016

Nachhaltigkeit leidet. Vermeiden lässt sich eine
solche Situation durch das direkte Einbeziehen
der betroffenen Menschen. Sollen Veränderungen
im Wohnumfeld initiiert werden, ist eine von der
Wissensvermittlung begleitete Bürgerbeteiligung
von elementarer Bedeutung. Nur wenn die Situation
und die gesellschaftliche Entwicklung in der kommunalen Lebenswelt, z. B. hinsichtlich der demografischen Entwicklung, transparent gemacht werden,
können sich Bürgerbewusstsein und Bürgerpoten
ziale entwickeln.

| ASG | Ländlicher Raum | 03/2018 |

Thema
Das Changemanagement nach John Kotter sorgt
hierbei für eine klare Strukturierung und die Prozessführung. Zu der im Rahmen der Unternehmensberatung entwickelten Methode gehören die Schaffung eines Bewusstseins für die Dringlichkeit des
Wandels, die Identifizierung von besonders relevanten Gruppen/Personen und die Förderung von Vertrauen und Koalitionen der beteiligten Akteure. Der
oft vorhandene Widerstand gegen Veränderungen
kann hierdurch in positivere Bahnen gelenkt werden.
Das Bewusstsein der Eigenverantwortung für die
eigene Lebensqualität in der Gemeinschaft fördert
die Motivation zum Selbermachen und Mitmachen.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen also überzeugt
werden, dass es in ihrer Hand liegt, ihre jetzige und
zukünftige Lebenssituation zu verbessern.

Sozialraumanalyse und
sozialklimatische Gespräche
Die Sozialraumanalyse und die sozialklimatischen
Gespräche des Dorfentwicklers bilden die Grundlage
für eine erfolgreiche Startphase. Diese Analyse erfasst alle Faktoren, die die Lebenswelt der Menschen
positiv und negativ beeinflussen.

Öffentlichkeitsarbeit und Marketingstrategie
Nachhaltige Gesundheitsförderung und Prävention
in einer Gemeinde kann nur erreicht werden, wenn
eine breite Öffentlichkeit eingebunden wird, es muss
also eine Marketingstrategie entwickelt werden.
Medien und Internet tragen zu einer sinnvollen und
schnellen Verbreitung der bestehenden und der geplanten Aktivitäten bei, der Prozessverlauf und die
Notwendigkeiten des Handelns der Projektgruppen
werden so den Menschen nähergebracht. Ist dies
erfolgreich, gewinnt der Prozess Dynamik und die
Projektgruppen werden durch die erhöhte Aufmerksamkeit gestärkt. Diese Strategie führt zu vertikalen
und horizontalen Vernetzungen.

Zukunftswerkstätten und Arbeitsgruppen
In den Zukunftswerkstätten werden in der Regel
die Bereiche Kommunikation, Nachbarschaft, Seniorenaktivierung, Bewegung, Ernährung, regionale
Mobilität, Digitalisierung und der Ausbau der touris
tischen Infrastruktur thematisiert. In den entstehenden Arbeitsgruppen werden dann in eigener Verantwortung individuelle Lösungen für die eigene Kommune entwickelt.
Praxiserprobte Bausteine aus dem Pilotprojekt
„Mannebacher Mobilitätsmodell“ können dabei als
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Wegweiser dienen. Für den Erhalt und die Verbesserung der individuellen Lebensqualität sowie zur
Stärkung der dörﬂichen Gemeinschaft sind hier
folgende Projekte umgesetzt worden:

●●eine Lern- und Erlebnisﬂäche für Kinder –
im Einklang mit der Natur,

●●die Seniorenbegleitung – gegen die Einsamkeit,
●●das Dorfmobil zur Förderung der regionalen
Mobilität,

●●eine organisierte Nachbarschaftshilfe zur Pﬂege
des Miteinanders,

●●das Projekt „Langes Leben im Dorf – barriere
freies Wohnen“ und der Aufbau einer nutzer
orientierten Versorgungsstruktur,

●●das Projekt „Vision-Inklusion durch technik

gestützte Kommunikation“ mit neuen Wegen
aus der Einsamkeit und zur Telemedizin,

●●die Dorfgesundheitshütte – ein Kommunikationsund Bewegungsraum der Zukunft.

Aufbau professioneller Strukturen
und Vernetzung
Die vorhandenen Strukturen im Sozialraum wie
Vereine und andere Initiativen sind einzubeziehen
und deren Strukturen und Programme zu nutzen.
Dies betrifft die vertikale und horizontale Ebene.
Dabei ist Ehrenamtlichkeit ein wichtiger Faktor in der
Entwicklung nachhaltiger Prozesse in der Kommune, sie ist aber nicht ausreichend, um Nachhaltigkeit
zu gewährleisten. Die Schaffung einer professionellen Struktur, z. B. einer Abteilung für Gesundheits
förderung und Demografie bei den Verwaltungen
der regionalen Ebene, stabilisiert den Prozess und
sorgt für einen dauerhaften Bestand. Dadurch wird
die Nachhaltigkeit gesichert.
In der Verbandsgemeinde Saarburg wurde mit dem
dort angesiedelten Dorfberater für Gesundheit und
Demografie eine solche professionelle Stelle geschaffen; er begleitet und unterstützt den kommunalen Entwicklungsprozess seit 2016. Die neue Aufgabe der kommunalen Gesundheitsförderung stärkt
das Selbstbewusstsein der Einzelnen und führt auch
zu einer Aufwertung der Funktion der (gewählten)
kommunalen Vertreter*innen und Gremien.

Prozessverlauf
Im Prozessverlauf sind Offenheit und Transparenz
wichtig. Der Schwerpunkt besteht in der Vermittlung
von Wissen und der Anleitung zur Verbesserung
und Professionalisierung der vorhandenen kommu-
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Die Gesundheitshütte in Mannebach
Nachdem sich in einer Befragung ca. 100 Dorfbewohner*innen an einem Ort für Bewegung und Kommunikation interessiert gezeigt hatten, wurde das Projekt in Angriff genommen. 2014 nahm die Mannebacher Dorfgesundheitshütte
den Betrieb auf. Nach einer vierwöchigen Schnupperphase
unter professioneller Anleitung trainieren Jung und Alt an
verschiedenen Trainingsgeräten. Der moderne, mit SmartCard zu steuernde Gerätepark wird von den Dorfbewohner*innen mit Begeisterung aufgenommen. Mehr als neunzig Dorfbewohner*innen nahmen das Schnuppertraining
wahr. Ein Cardio-Fahrrad und ein Laufband sowie eine
Gleichgewichtstrainingsscheibe ergänzen das Angebot.
Die Gesundheitshütte wird von 200 Bürgerinnen und
Bürgern, darunter auch Personen über achtzig Jahre alt,
genutzt. Die Qualität wird durch eine fachkompetente
Anleitung gewährleistet.

Foto: W. Weber
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Die Dorfgesundheitshütte ist zeitlich flexibel nutzbar und
von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.

Dorfgesundheitshütte in Mannebach, Lkr. Trier-Saarburg
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nalen Strukturen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass ein Prozess dann besser gelingt, wenn er
von begeisterungsfähigen Bürgerinnen und Bürgern,
die wissen, warum sie handeln, gestaltet wird. Das
spricht für das Entstehen von Fördervereinen oder
Gesundheitsgenossenschaften. Diese entwickeln
sich zum Motor der Gesundheitsförderung und Prävention und helfen entscheidend mit, eine gute Zukunft zu gestalten. Zur Sicherung der Nachhaltigkeit
und Verstetigung sollten die dadurch entstehenden
Strukturen professionell gefestigt werden. Auch
Top-down-Programme können auf diese Weise
erfolgreich an der Basis umgesetzt werden.

Das Erfolgsmodell weitertragen
Die Dorfaktivierung nach dem Saarburger Modell
erfasst die soziale, ökologische und ökonomische
Neuausrichtung der Kommunen und ist nach fach
licher und sozial- wie gesundheitspolitischer Einschätzung des Berufsverbandes der Präventologen e.V. ein herausragendes und einzigartiges Erfolgsmodell für Kommunen, die sich zukunftsfähig
aufstellen wollen. Der Verband kooperiert daher mit
der Kommunal-Akademie Rheinland-Pfalz e.V. und
der IKK Südwest bei der Gestaltung der Ausbildung
zum/zur „Dorfentwickler*in für kommunale Gesundheit und Demografie“. Erstmals wurde 2017 ein solcher Lehrgang angeboten. Zur Verbreitung des Konzepts werden in Rheinland-Pfalz außerdem Informationsveranstaltungen für Kommunalpolitiker*innen,
Mitarbeiter*innen von Verwaltungen und Kommunen
sowie Bürger*innen angeboten.
Die bisher durchgeführten und laufenden Entwicklungsprozesse wurden durch die IKK Südwest, den
Naturpark Saar-Hunsrück, die Stiftung des Land
kreises und demnächst von der BEK und AOK
gefördert. Die Landeszentrale für Gesundheit in
Rheinland-Pfalz wirkt unterstützend und koordi
nierend mit.

Dorfaktivierung in Wiltingen
Im Weindorf Wiltingen wurde 2017 mit der Dorfaktivierung gemäß dem Saarburger Modell begonnen.
Der Prozess dauerte mit Vorgesprächen über zehn
Monate und wurde im Auftrag der IKK Südwest evaluiert und der Sachstand sowie die diesbezüglichen
Zukunftserwartungen ermittelt. Die Auswertung der
Befragung von Wiltinger Bürgerinnen und Bürger ergab erstens, dass diese mehrheitlich sportlich oder
sonst körperlich aktiv und – durch alle Altersgruppen
hindurch – viele gesundheits- und ernährungsbewusst
sind, und zweitens, dass diejenigen, die die Dorfakti
vierung vorantreiben wollen, im besonderen Maße
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Dorfmobil Mannebach

Sie sollte zentral angesiedelt werden und nicht nur
Geräte vorhalten, sondern auch einen „Kommuni
kationsbereich“, am liebsten in Form eines Cafés.
Die Forderung nach Mobilität, nicht nur für ältere
Bürger*innen, erfordere ein Mobilitätskonzept,
dass nicht allein einer ehrenamtlich organisierten
„AG Mobilität“ überlassen werden könne, sondern
professionelle Begleitung erfordere, wenn es nachhaltig erfolgreich sein solle. Aus diesem Grund sei
ein „Dorfbegleiter“ (im Fragebogen Dorfmoderator
genannt) als professionelle Instanz von erheblicher
Bedeutung. Zwar seien die bisherigen Erfolge der
AGs aus eigenem Antrieb entstanden – z. T. spontan – aber für weitere Aktivitäten, die das Dorfleben
zukünftig prägen sollen, werde eine professionelle
Instanz erforderlich sein. „Eine Dorfentwicklung
gibt es nicht zum Nulltarif – weder ideell noch
monetär.“
Foto: W. Weber

auf den weiblichen Bevölkerungsteil in Wiltingen
setzen sollten. Positiv wird erwähnt, dass die Mehrheit der Bürger*innen sich zutraut, gemeinsam mit
einem „Dorfmoderator“ zukünftige Dorfaktivitäten
zu planen und umzusetzen. Die Beharrungskräfte
dürften jedoch nicht unterschätzt werden, im Gemeinderat und den dörflichen Institutionen hätten
sich Strukturen verfestigt, die nur durch ein Bürgerengagement aufgebrochen werden könnten. Hier
sei es wichtig, nicht nur den Ortsbürgermeister sowie
den Gemeinderat in das bürgerschaftliche Engagement einzubeziehen, sondern die Ortsgremien auch
aktiv, z. B. mit eigenen Ideen und Vorstellungen, an
diesem Prozess zu beteiligen. Wenn die „Bewegung“
ins Dorf solle, dann müsse sich die Gemeinde (hier
insbesondere der Ortsbürgermeister und der Gemeinderat, weniger der Dorfmoderator) für eine
„Dorfgesundheitshütte“ einsetzen. In Wiltingen würde
eine solche Einrichtung gerne angenommen werden.
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Lern- und Erlebnisfläche
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