
Für ein gutes Leben im Ort für alle Generationen 
Machen Sie mit als Bildungsakteur*in vor Ort  
 
„Unser Dorf: Wir bleiben hier!“  
Ein starker, vielleicht auch trotziger Satz, der in unseren 
Regionen auf Resonanz trifft: Viele wünschen sich, so lange 
wie es geht an ihrem Ort, in ihrem Haus leben zu können. 
Das ist ein privater Wunsch, der in vielen ländlichen 
Regionen nicht mehr ohne die Gemeinschaft vor Ort 

umzusetzen ist. Als Kirche können wir unseren Teil dazu beitragen, dass das möglich wird. 
 
Die Erwachsenenbildung der beiden evangelischen Kirchen in Hessen hat dazu 2016 einen Online-
Kurs entwickelt, den DorfMOOC. An dem kostenlosen Kurs können alle per Smartphone, Tablet oder 
PC mitmachen: wann sie wollen, so intensiv sie wollen - und wenn sie wollen auch im direkten 
Kontakt mit anderen Interessierten. 
 
Die Themen im DorfMOOC 

• Unser Dorf: Mit anderen Augen sehen (Sozialraum wahrnehmen leichtgemacht) 
• Teilhabe: Wir gestalten mit! (Was ist ein gutes Leben/ Alter/ Initiative 55plusminus/ DGH 

Belebung in Schotten-Götzen u.v.m) 
• Wohnen: Daheim – mit anderen – am Ort (Wie will ich Wohnen/Wohnbiografie/ 

Wohnraumanpassung/gemeinschaftliches Wohnen/Nachbarschaft) 
• Welcome und mehr: Flüchtlinge im Dorf 
• Wir organisieren uns: Genossenschaft, Verein oder GmbH? 
• Netzwerken: Facebook, Twitter & Co. 

 
Machen Sie mit beim DorfMOOC! 
Der DorfMOOC schaltet vom 2.-24.11.2018 seine Foren für die ersten drei Themen, die 2016 
besonders beliebt waren, erneut frei, damit Teilnehmende sich direkt austauschen können. 
 
Für Sie eine gute Gelegenheit 

• Blended Learning kennenzulernen, ohne selbst Verantwortung für den Kurs zu tragen, 
• Materialien und Impulse für Ihre Präsenz-Bildungsarbeit vor Ort zu erhalten, 
• mit Menschen über Kirchengemeinden hinaus in Kontakt zu kommen, 
• als Kirche einen Platz einzunehmen in den Initiativen, die vor Ort aktiv werden, 
• sich in der Region zu vernetzen, zum Beispiel mit dem LEADER Regionalmanagement, 

Ortsvorsteher*innen, Aktivist*innen vor Ort wie Nachbarschaftshilfen, 
Mehrgenerationenhäuser, DorfKino, Umweltschutz-, Mobilitätsinitiativen etc. 

 
Veranstalten Sie im Herbst ein Vortreffen zum DorfMOOC 
Sie erhalten von uns ausgearbeitetes Material und ggf. eine Schulung zur Durchführung des 
Vortreffens. Planen Sie jetzt einen Termin für September/Oktober! 
 
Schauen Sie schon jetzt rein unter: 
www.unser-dorf-mooc.de 
Facebook Gruppe: DorfMOOC 
 
Informationen und Kontakt: 
karin.schmid.dek.dill@ekhn-net.de 
annegret.zander@ekkw.de 
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