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Schortewitz gewinnt 
den Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zukunft“

Am 9. September 2017 fiel die Ent-
scheidung: Schortewitz, ein 630 Ein-
wohner großes Dorf in unserer
LEADER-Region Anhalt, ist der Sieger,
darf sich im nächsten Jahr im Landes-
wettbewerb auf ein Neues beweisen
und, gutes Abschneiden vorausge-
setzt, sich dem Bundesentscheid stel-
len. 
Geprüft und bewertet wurden die teil-
nehmenden Dörfer durch eine mehr-
köpfige Jury, zu der auch das
LEADER-Management gehörte. Die
weiteren Mitglieder waren Vertreter
des Wirtschaftsentwicklungs- und Tou-
rismusamtes sowie des Umweltamtes
vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld, der
Regionalen Planungsgemeinschaft An-
halt-Dessau-Wittenberg und des
Amtes für Landwirtschaft, Flurneuor-
dung und Forsten Anhalt. 
Die Bewertung beruht auf vier Säulen:
Die Dorf-Präsentation, die Entwick-
lungskonzepte, wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Aktivitäten und die Bau-

und Grünflächengestaltung. 
Sich auf einen Sieger festzulegen, war
für die Jury nicht einfach. Den Aus-
schlag gab letztendlich das große En-
gagement der Schortewitzer
Dorfgemeinschaft. Und was die Orts-
gestaltung betrifft, so ist für 2018 mit
einem gemeinsam erstellten Mehrge-
nerationenspielplatz ein gelungenes
Projekt auf die LEADER-Prioritäten-
liste gelangt, das auch für den Erhalt
von Lebensqualität  für jetzige und zu-
künftige Generationen unerlässlich ist. 
Landrat Uwe Schulz (CDU) betonte,
dass bereits die Beteiligung am Wett-
bewerb jedes Dorf zu einem Sieger
mache. So erhielten alle fünf am Wett-
bewerb teilnehmenden Orte als Aner-
kennung des örtlichen Engagements
je einen Pflanzbrunnen, dessen Her-
stellung und weitere Pflege von der
B&A Strukturförderungsgesell-
schaft mbH übernommen wird. 
Der nächste Kreiswettbewerb findet
im Jahr 2020 statt.

Heimat gemeinsam gestalten

Die Bewertungskommission beim Besuch in Schortewitz.    Foto: Karin Reul

630 Einwohner zählender Ort überzeugt die Jury

Liebe ehrenamtlich Engagierte 

in der LEADER-Region Anhalt,

man kann es gar nicht oft genug wieder-

holen: Das Ehrenamt ist unverzichtbar.

Ohne die vielen Bürgerinnen und Bürger,

die sich im Verein engagieren, gäbe es au-

ßerhalb von Kita und Schule keinen ge-

meinsamen Sport, würde kaum

Heimatforschung stattfinden, wären Kir-

che oder andere historische Gebäude im

Dorf in weit schlechterem Zustand. Nie-

mand hätte Zeit, die vielen Dinge zu orga-

nisieren, die das Leben im Dorf bunter

machen wie etwa das Ortsfest oder den

Fasching. Das liebevoll ausgestattete

kleine Museum gäbe es nicht und das grö-

ßere hätte womöglich geschlossen. Senio-

ren wären vielleicht noch weitaus

isolierter, als sie es ohnehin manchmal

sind. Die Feuerwehr hätte ein Riesenpro-

blem. Auch für die Verwaltung sähe es

nicht gut aus, denn wo wären die Ort-

schaftsräte? Und, und, und …

Dieser Newsletter beschäftigt sich aus-

drücklich mit Menschen, die sich unent-

geltlich für ihren Ort stark machen. Sie

haben uneingeschränkte Anerkennung

verdient. Doch vielen Vereinen fehlt das

Geld. Selbst wenn es für das Ehrenamt

viele Fördermöglichkeiten gibt: Ein Eigen-

anteil ist immer erforderlich. Vielleicht sind

unsere Tipps ein erster Ansatzpunkt. 

Wenn Sie mehr wissen möchten: Rufen Sie

uns an! 

Ihr Team vom 

LEADER-Regionalmanagement Anhalt: 

Kerstin Adam-Staron, 

Anne-Marie Hiller, 

Hannes Bürckmann



NEWSlEttEr | lEaDEr-rEGiON aNHalt2

Finanzielle Mittel
für das Ehrenamt
erwirtschaften

Mitgliederkredit hilft bei
der Projektfinanzierung

Vertreten auch Sie die Auffassung, dass ge-
meinnützige Vereine keine Einnahmen er-
zielen und keine Überschüsse
erwirtschaften dürfen? Falls ja, blockieren
Sie möglicherweise eine wichtige Einnah-
mequelle zur Finanzierung ehrenamtlicher
Arbeit. Die meist kleinen Mitgliedsbeiträge
sind selten genug, um daraus ein größeres
Projekt oder auch nur den Eigenanteil für
eine Förderung zu bestreiten. 
Tatsächlich darf ein e.V. sogar in großem
Umfang wirtschaftlich tätig werden und
Gewinne erzielen, ohne seinen steuerbe-
günstigten Status zu gefährden – voraus-
gesetzt, der Überschuss wird „zeitnah“
(d.h. meist im Folgejahr) für den gemein-
nützigen Satzungszweck ausgegeben. 
Damit stehen den Vereinen auch abseits
von Spendenaktionen zahlreiche Möglich-
keiten offen, Geld einzuwerben. Eine gän-
gige Methode ist der Verkauf von Speisen
und Getränken. Diese dürfen gern mit
einem großzügigen Aufschlag versehen
werden – sofern Sie Ihren Kunden erklären,

Fehlt der Eigenanteil für ein größeres
Förderprojekt, kommt die Erhebung
eines zusätzlichen einmaligen Mit-
gliedsbeitrages für das Projekt oder
ein Mitgliederkredit in Frage. So hat
der Sächsische Bergsteigerbund den
Bau einer Kletterhalle mit Mitglieder-
krediten über 500 Euro (10 Jahre
Laufzeit) und über 1000 Euro 
(5 Jahre) finanziert. Die Verzinsung
liegt bei 2 Prozent und wird einmal
im Jahr ausgeschüttet, die Tilgung
des Darlehens erfolgt am Ende der
Laufzeit. Die Rückzahlung erfolgt
über Einnahmen aus Veranstaltun-
gen sowie über Kosteneinsparungen.

Nach Angaben des Internetportals
Vereinswelt.de kann ein Mitglieder-
darlehen aber nicht durch einen Be-
schluss der Mitgliederversammlung
gefordert werden. Es ist immer frei-
willig. Wichtig ist, dass das Darlehen
auf einem schriftlich verfassten Dar-
lehensvertrag basiert, in dem die
Laufzeit, Rückzahlungsoptionen und
Zinssätze festgelegt werden. Die Zin-
sen können zwischen 0 % und dem
marktüblichen Niveau betragen. Lie-
gen sie höher als marktüblich, würde
der Verein seine Mitglieder bevortei-
len. Dies wiederum ist bei gemein-
nützigen Vereinen nicht zulässig. 

für welchen gemeinnützigen Zweck Sie die
Mehreinnahmen einsetzen möchten. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich ein-
malige Aktionen, die mit Spaß für alle Be-
teiligten verbunden sind. Einige Vereine
organisieren Versteigerungen von Dingen
oder Leistungen. Wenn Sie talentierte Ver-
einsmitglieder haben, lassen sich Bilder
und Fotos mit örtlichen Motiven gut ver-
steigern, ebenso Gebasteltes, musikalische
Auftritte und vieles mehr. Vielleicht stellt
Ihnen auch ein örtlicher Gastwirt die
Räume für Ihr Fest zur Verfügung und freut
sich über den Getränkeumsatz, während

Ihr Verein von den Eintrittsgeldern profi-
tiert. Ein weiterer Klassiker ist die Spen-
denrallye. Hier wird der Wettkampf-
gedanke genutzt. Egal ob Laufrunden auf
dem Sportplatz, Fußballturnier oder ein
„Hindernislauf“ mit witzigen Stationen:
Die Teilnehmer spenden gern pro gelau-
fene Runde, pro Tor oder pro Hindernis,
wenn sie  dabei wissen, welchen guten
Zweck sie unterstützen. Der Fantasie sind
dabei keine Grenzen gesetzt. Weitere
Ideen und Tipps: www.neuemasche.com

www. publikationen.sachsen.de/bdb/arti-

kel/11465.

Eine Verstei-

gerung ist ein

probates Mit-

tel, mit dem

Vereine an

Geld kommen

können.

Bei größeren Vereinsprojekten

können die Mitglieder einen

Kredit bei der Finanzierung

geben.

tipps für Vereine
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Herzliches Dankeschön 
an Bernd thormann 

Hier ist was los:
Veranstaltungstipps

Ab Jahresbeginn 2018 wird die Lokale Ak-
tionsgruppe (LAG) Anhalt ohne eines
ihrer aktivsten Mitglieder auskommen
müssen: Bernd Thormann verabschiedet
sich in den Ruhestand. Der Leiter der
Bau- und Ordnungsverwaltung der Stadt
Südliches Anhalt ist seit mehr als sieben
Jahren eine überaus verlässliche Größe
bei LEADER Anhalt. Für den städtischen
Repräsentanten gab es einiges zu stem-
men, denn Südliches Anhalt besteht aus
ganzen 24 Ortschaften, von denen sich

Aken

• Weihnachtsmarkt vom 08. bis 10.12.2017  
• 2. Weihnacht in der Marienkirche,
09.12.2017 14 bis 19 Uhr

BAchstAdt köthen

• 8. Köthener Schlossweihnacht 
15.-17.12.2017 im Schloss
• Weihnachtsmärchen: Alice im Wunder-
land. 16.12.2017, 16 Uhr, im Veranstal-
tungszentrum Schloss Köthen 
• Katrin Weber SOLO, am Piano Rainer
Vothel: 24.03.2018, 20 Uhr, im Veranstal-
tungszentrum Schloss Köthen

OsternienBurger LAnd

• Kunstprojekt Reppichau mit Museum,
Kirche, Kaisersaal und Informationszen-
trum Mo-Fr, 9 bis 15 Uhr, andere auf An-
frage
• Offene Kirchen in Reppichau, Chörau,
Elsnigk, Osternienburg und Pißdorf mit
Ausstellungen von Kunstmaler Steffen
Rogge

rAguhn-Jessnitz

• Adventskonzert mit dem Volkschor Mul-
deklang: 21.12.2017, 15 Uhr, in der evange-
lischen Kirche Raguhn

sAndersdOrf-BrehnA

•  Weihnachtsmarkt Sandersdorf: 8. bis
10.12.2017 auf dem Platz der Einheit
• Adventskonzert in der Stadt- und Klos-
terkirche Brehna: 10.12.2017, 17 Uhr 

südLiches AnhALt

•  Weihnachtsrevue: 10.12.2017, 14 bis 19
Uhr, im Sport- und Kulturzentrum Weiß-
andt-Gölzau
• Advents- und Weihnachtsmarkt mit An-
dacht: 10.12.2017 ab 14 Uhr in der Kirche
und dem Dorfgemeinschaftshaus Trebbi-
chau/Hohnsdorf 

zörBig

•   Adventsmarkt im Pfarrhof Quetzdöls-
dorf 17.12.2017; jeden Sonntag 15 bis 17
Sonntagscafé in der Pfarrscheune
• Gut Mößlitz: Neujahrstreffen der Mo-
dellbahnen vom 5. bis 7.01.2018, Hoch-
zeitsmesse am 19. und 20.01.2018

Angaben ohne Gewähr
Alle Veranstaltungen finden Sie auf den
Internetseiten der Städte und Gemeinden.

einige in weitere Ortsteile aufgliedern. Da
können die Interessenslagen schon ein-
mal recht unterschiedlich sein. Dies alles
zu bündeln und in LEADER einzubinden,
ist eine Aufgabe mit Herausforderungen.
Bernd Thormann hat sie mit Bravour ge-
meistert. 
„Der Weggang von Bernd Thormann ist
schon eine gewisse Zäsur“, sagt der LAG-
Vorsitzende Rolf Sonnenberger. „Wir ver-
abschieden ihn ungern, aber umso
herzlicher in das Privatleben.“ 

Bernd Thormann (links) im Gespräch. Mit seinem Ausscheiden

verliert die LAG Anhalt eines ihrer aktivsten Mitglieder.

anhalt persönlich

Engagementportal gibt tipps
und infos zum Ehrenamt
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frei-
willigenagenturen Sachsen-Anhalt e.V.
(LAGFA) hält eine Internetseite rund um
das Ehrenamt bereit. Auf den Unterseiten
finden sich Unterstützungsangebote wie
eine Zusammenstellung weniger bekann-
ter Förderungsoptionen, eine Übersicht
mit Veranstaltungen und Publikationen
und  eine Liste mit Links und Ansprech-
partnern. Auch Projektporträts können

eingestellt werden. Wie wichtig das Eh-
renamt in Sachsen-Anhalt ist, weiß auch
die Politik. Ministerpräsident Dr. Reiner
Haseloff (CDU) sagte Anfang Dezember in
Magdeburg vor 100 geladenen Ehrenamt-
lern: Das  Gemeinwesen und damit die ge-
samte politische Ordnung funktioniere
nur, wenn möglichst viele Menschen sich
freiwillig einbringen und mitarbeiten.    

https://engagiert.sachsen-anhalt.de
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lEaDEr-Management unterstützt Ehrenamt

Mit dem Programm „Neulandgewinner.
Zukunft erfinden vor Ort“ fördert die Ro-
bert Bosch Stiftung engagierte Menschen,
die durch ihr Denken und Tun den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt in ländlichen
Räumen Ostdeutschlands stärken.
Neulandgewinner/innen geben sich nicht
damit zufrieden, wie die Dinge sind. Mit Ei-
gensinn und Beharrlichkeit packen sie Pro-
bleme an und suchen nach Lösungen: Sie
bauen Werkstätten auf und Garagen zu
Läden um, sie denken Mobilität neu und
schaffen neue kulturelle Orte. Sie küm-
mern sich um Geflüchtete und um Kinder,
um Junge und Alte. Die Ideen und Wege
sind oftmals unkonventionell, stellen aber
immer das Gemeinwohl und das Miteinan-
der in den Mittelpunkt. Sie wirken in die

Gemeinnützige Antragsteller können ab
dem Frühjahr 2018 wieder Zuschüsse zu
einer Vielzahl von Projekten beantragen.
Besonders Vorhaben rund um die Daseins-
vorsorge – ob kultureller, sozialer oder
sonstiger Art – werden unterstützt. Der
Fördersatz beträgt 75 Prozent. Bei der Ide-
enfindung, der Projektentwicklung und

durch das gesamte Antragsverfahren hin-
durch steht das LEADER-Management be-
gleitend zur Verfügung. Auch
Weiterbildungen werden angeboten. Ab
April 2018 können folgende Module ange-
fordert werden: 
⦁Bockwurstprinzip und Salamitaktik: Pro-
jektentwicklung im Verein 

⦁Taler fallen nicht vom Himmel: Finanzie-
rung ehrenamtlicher Arbeit 
⦁Teure Fehler vermeiden: Projektverwal-
tung und -abrechnung 
Auf Wunsch können weitere Module auf-
gelegt werden, etwa zur Öffentlichkeitsar-
beit. Interessenten können sich unter
adam-staron@leader-anhalt.de melden.

Fragen zu Fördermöglichkeiten beantwortet Ihnen das Regionalmanagement:

Kerstin Adam-Staron
Projektleitung, 
Kommunalentwicklung und Förderung
Tel. 0162 8949455
E-Mail: adam-staron@leader-anhalt.de

LEADER-Management Anhalt | Geschwister-Scholl-Str. 9 | 06780 Zörbig OT Quetzdölsdorf          © 2017 Regionalmanagement Anhalt

Hannes Bürckmann
Landwirtschaft und 
Regionalvermarktung
Tel. 0172 7126597
E-Mail: buerckmann@leader-anhalt.de

Anne-Marie Hiller
Tourismus und Kooperationen

Tel. 0151 55851736
E-Mail: hiller@leader-anhalt.de

August Robert Bosch (1861-

1942) war ein deutscher Indus-

trieller, Ingenieur und Erfinder.

Mit der Eröffnung der Werk-

stätte für Feinmechanik und

Elektrotechnik 1886 in Stutt-

gart legte er den Grundstein für

die heutige Robert Bosch

GmbH.       Foto: Robert Bosch GmbH

anhalt aktiv

Kontakt

Gesellschaft hinein, indem sie stabile zivil-
gesellschaftliche Strukturen aufbauen,
neue Mitstreiter/innen gewinnen und als
starke Akteure auf Augenhöhe mit Politik

und Verwaltung für ihre Sache einstehen.
Diese Menschen will die Robert Bosch Stif-
tung unterstützen und auf ihrem Weg „ins
Neuland“ begleiten.
Bewerben können sich alle (z.B. Vereine,
Initiativen oder Privatpersonen), die über-
zeugt sind, dass ihr Engagement und ihre
Idee die Situation vor Ort positiv verändern
werden und praktisch und langfristig um-
gesetzt werden kann. Sie sollten dabei
stets das Gemeinwohl und das Miteinan-
der in den Mittelpunkt stellen, mit dem
Ziel, Lebensqualität für alle zu erhalten
oder zu verbessern.

Bewerbungen sind bis zum 25. Februar
2018 über das Onlineportal der Stiftung
möglich: http://neulandgewinner.de/

Werden Sie mit
ihrer idee 
Neulandgewinner!


