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„Das Bunte Dach“ 
 
 
LEADER+-Projekt   Projektlaufzeit:  10.2002 bis 06.2008 

 
 
Das durch Mittel der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ geförderte Projekt „Das Bunte 
Dach“ bestand im Zeitraum von 2002 bis 2008 aus insgesamt sechs separaten Teilprojekten. 

 
Im Fokus standen der Aufbau und die Verstetigung einer Vernetzungsagentur für soziale 
Bildung. Das Projekt verfolgte den Ansatz, durch die Initiierung eines Netzwerkes der im 
sozialen Bereich tätigen Verbände und Vereine die gemeinsamen Interessen zu bündeln 
sowie den Zugang der Bevölkerung zu dezentralen Bildungsangeboten zu verbessern. Ziel 
des Projektes war es, die vorhandenen Aktivitäten zu vernetzen und zu ergänzen. Für die 
Bevölkerung sollte „unter einem Dach“ (Logo) ein verbessertes regionales Bildungsangebot 
präsentiert und eine Erhöhung der Transparenz der sozialen Bildung erreicht werden. 

 
Basis des Projektes war eine Angebots-Inventur, welche die bisherigen Aktivitäten, 
Schwerpunkte und potentiellen Möglichkeiten der verschiedenen Verbände aufzeigte und 
deren Verstätigung zum Ziel hatte. Die Vernetzungsagentur diente der Bildung eines 
Netzwerkes der Anbieter und leistete einen Beitrag, neue dezentrale bedarfsorientierte 
Angebote zu entwickeln sowie über bestehende Angebote zu informieren und zu beraten. 

 
Als aus Mitteln der aktuellen Förderperiode keine weitere Förderung gewährt werden konnte 
und die vorhandene Personalstelle abgebaut werden musste, wurde die wertvolle Arbeit 
durch einen ehrenamtlichen Kreis von engagierten Fachkräften des ehemaligen Kirchen-
kreises Wittingen weitergeführt. Mit der Fusion der Kirchenkreise Wittingen und Wolfsburg 
wurde die Organisation des „Bunten Dachs“ Mitte 2012 in die Hände der Ev. Familien-
bildungsstätte Wolfsburg gelegt und fortgesetzt. 

 
Durch landeskirchliche Finanzmittel, die für den Ausbau von kirchlichen Bildungs- und 
Netzwerkstrukturen zur Verfügung stehen, ist es dem Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen 
gelungen, die Zielsetzungen des damaligen Projektes durch das Mitte 2013 neu entstandene 
Ev. Bildungswerk Wolfsburg-Wittingen unter Federführung der Ev. Familienbildungsstätte 
weiterhin zu verfolgen. Das Leitmotiv bleibt der Ausbau und die Verstetigung regionaler 
Bildungsstrukturen in der Vernetzung innerkirchlicher und außerkirchlicher Kooperations- und 
Netzwerkspartner in der ländlichen Region. Es wird inhaltlich getragen durch zwei 
pädagogische Fachkräfte sowie durch eine Verwaltungsfachkraft für den Kundenservice im 
„Spittahaus“ in Wittingen, das zu einer Kontakt- und Begegnungsstätte ausgebaut wird. 
 
 

„Mit der damaligen Projektfinanzierung konnte der Grundstein für eine 

dezentrale Bildungs- und Netzwerkarbeit gelegt werden. Die positive 

Resonanz von Netzwerkpartnern und Teilnehmenden auf die Angebote 

unterstreichen den Wert dieser (Vor-)Arbeit, die künftig ausgebaut wird. 

„Das Bunte Dach“ ist zu einer anerkannten „Marke“ im Raum Wittingen 

geworden, die dazu beitragen wird, dass der bedarfsorientierte Ausbau und 

die Vernetzung von Bildungsangeboten in der ländlichen Region 

fortgeführt werden kann.“ 
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