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VorWort

Wie wird man Wendländer?  
Und wo kann man im Wendland arbeiten, eine Wohnung finden, seine Freizeit 
verbringen?

Die neu gegründete »Agentur Wendlandleben« hilft seit 2017 bei der Beant-
wortung dieser Fragen. Kostenfrei unterstützen Sigrun Kreuser und Arne 
Schrader alle Interessenten, die im Wendland ankommen wollen. Sie bieten 
zudem Unternehmen im Landkreis Lüchow-Dannenberg die Möglichkeit, sich 
als Arbeitgeber zu präsentieren und helfen bei der Vermittlung von Arbeits-
plätzen.

Und schon ergeben sich neue Fragen: wie macht man eine solche Agentur 
bekannt? Wie spricht man mögliche Interessierte an? Welche analogen und 
digitalen Mittel zur Kommunikation der Inhalte setzt man dabei ein?

Im »Wendland Starter Camp 2017« der »Grünen Werkstatt Wendland« wurden 
diese Fragen an Absolventinnen aus Gestaltung- und Tourismus-Studiengän-
gen in Deutschland gestellt. Das »Wendland Starter Camp« ist ein schon seit 
mehreren Jahren existierendes Format, dass Unternehmen  aus dem Wend-
land und Studierende bzw. AbsolventInnen aus verschiedenen Hochschulen 
zusammenbringt. Vorher festgelegte Aufgaben werden im Laufe einer Woche 
bearbeitet und erste Lösungsansätze am Ende der Woche den Unternehmen 
und anderen Interessierten präsentiert.

Als Produktdesigner und Design-Dozent mit Lehrerfahrung durfte ich bereits 
zum zweiten Mal ein  »Wendland Starter Camp« betreuen und gemeinsam mit 
allen Beteiligten nach innovativen Lösungen suchen.

In dieser Woche sind viele spannende analoge und digitale Lösungsansätze 
für die Kommunikation der Leistungen der  »Agentur Wendlandleben« ent-
standen. Die nachfolgenden Seiten verdeutlichen dies sehr anschaulich. Eini-
ge der Ansätze werden konkret weiterverfolgt, ein weiteres Arbeitswochenen-
de ist bereits dafür angesetzt.

Vielen Dank an alle Beteiligten für die sehr konstruktive und produktive Zu-
sammenarbeit: Sigrun Kreuser und Arne Schrader von der »Agentur Wend-
landleben«, Renate Ortmanns-Möller als Leiterin der Stabsstelle Regionale 
Entwicklungsprozesse des Landkreises Lüchow-Dannenberg, Michael 
Seelig von der »Grünen Werkstatt Wendland«, sowie den Wendland-Star-
ter-Camp-TeilnehmerInnen Janina Ahrendt, Solveig Jünger, Laura Pelizzari, 
Veronika Schneider und Marie Westreicher.

Dipl.-Des. Tim Oelker
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„Mit der praktischen und disziplinübergreifenden Zusammenar-
beit setzt die Grüne Werkstatt Wendland gemeinsam mit Hoch-
schulen und Unternehmen ein neuartiges Kooperations-Modell 
um. Theorie und Praxis, Innovation und Nachhaltigkeit, Technik 
und Design werden ergebnisorientiert miteinander kombiniert: 
In den Formaten Workshop und Wendland Camp, mit jährlich 
wechselndem Themenschwerpunkt können Studierende ihr 
Wissen in Projekten erproben, die direkt mit der Forschung und 
Entwicklung von Unternehmen verknüpft sind. Das Spektrum 
der beteiligten Branchen reicht dabei von Maschinenbau über 
Nahrungsmittel und Interior bis zu Einzelhandel und öffentlichen 
Einrichtungen. Genau so vielfältig wie die Unternehmen sind 
auch die Aufgabenstellungen: sie reichen von der Entwicklung 
neuer Vertriebs- und Verpackungskonzepte über Interfacegestal-
tung und -programmierung bis hin zu Mobilitäts- und Energie-
lösungen für den ländlichen Raum” (Grüne Werkstatt Wendland, 
2017)

Partner des Wendland Starter Camp 2017 waren die Agentur 
Wendlandleben, die Elbe-Jeetzel-Zeitung, DEBA Badsysteme 
GmbH, Voelkel Naturkostsäfte GmbH und RiMaTec GmbH. Als 
Coach für das diesjährige Wendland Starter Camp konnte Tim 
Oelker aus Hamburg gewonnen werden, Diplom-Designer und 
Lehrbeauftragter an Hochschulen und Akademien in Berlin, 
Hannover und Hamburg. Michael Seelig ist Vorsitzender des 
Trägervereins der Grünen Werkstatt Wendland und Mitbegrün-
der sowie Betreuer des Wendland Starter Camps.

WENDLAND stArtEr 
CAmP 2017

Endpräsentation Wendlandleben, Foto: Julia Andreyeva
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Über eine Ausschreibung wurden 18 TeilnehmerInnen für das 
diesjährige Wendland Starter Camp ausgewählt und nahmen 
an dem siebentägigen Workshop vom 10. bis 17. September 
2017 auf dem Werkhof Kukate teil. Die ersten zwei Tage wur-
den die diesjährigen Partner besucht und die TeilnehmerInnen 
gewannen einen Einblick in die Betriebe der Region. Dabei 
wurde auch über die Fragestellungen und Problematiken der 
jeweiligen Firmen gesprochen.

Foto: Solveig Jünger

Am dritten Tag fassten Tim Oelker, Michael Seelig und die Teil-
nehmerInnen gemeinsam ihre Eindrücke zusammen und fan-
den erste Ideen zu Lösungsansätzen. Die TeilnehmerInnen ent-
schieden sich vier der insgesamt fünf Fragestellungen näher zu 
bearbeiten. Die weiteren drei Tage wurden zur intensiven Aus-
einandersetzung mit den jeweiligen Fragestellungen in Klein-
gruppen genutzt. Dabei gab es Zwischenpräsentationen für 
die gesamte Gruppe, um allen TeilnehmerInnen die Arbeit der 
jeweiligen Kleingruppen vorzustellen. Am 17. September 2017 
wurden die Ergebnisse der Gruppen in öffentlichem Rahmen 
auf dem Werkhof Kukate präsentiert. Das Programm leitete 
Tim Oelker. Unter den ca. 40 BesucherInnen waren neben ehe-
maligen Partnern und TeilnehmerInnen der Grünen Werkstatt 
Wendland und auch die auftraggebenden Partner des diesjäh-
rigen Starter Camps. In anschließenden Gesprächen zwischen 
den TeilnehmerInnen und Partnern wurde über die Ergebnisse 
und eine weitere Zusammenarbeit gesprochen.
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AufgABENstELLuNg 
WENDLANDLEBEN

Ein Partner des Wendland Starter Camps 2017 ist die Agentur 
Wendlandleben, die ihren Sitz im alten Postamt in Lüchow hat. 
Am ersten Workshoptag besuchten Michael Seelig, Tim Oelker 
und die 18 TeilnehmerInnen des Wendland Starter Camps die 
Agentur Wendlandleben und bekamen durch Sigrun Kreuser 
(Projektleitung) und Arne Schrader (Projektmitarbeiter im Be-
reich PR/Medien) die Aufgabenbereiche, Ziele und Visionen der 
Agentur vorgestellt. 

„Wendlandleben ist seit 2017 für den Landkreis unter dem Dach 
der Wirtschaftsförderung Lüchow-Dannenberg aktiv und als 
Modellprojekt im Rahmen der Allianz für Fachkräfte Nordost-
niedersachsen aus Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds 
finanziert” (Wendlandleben, 2017)

Sigrun Kreuser ist Leiterin der Agentur Wendlandleben, gebür-
tige Rheinländerin und vor 12 Jahren in das Wendland gezogen, 
um eine Familie zu gründen. Sie ist studierte Volkswirtin und 
war im Bereich Unternehmensberatung tätig. Neben der Pro-
jektleitung für die Agentur Wendlandleben übernimmt sie die 
Veranstaltungsorganisation, Beratung und Betreuung der Kun-
den und Unternehmen, Netzwerkarbeit sowie Pressearbeit. 

Arne Schrader ist Projektmitarbeiter im Bereich PR/Medien und 
unterstützt die Agentur Wendlandleben im Bereich Gestaltung 
und Design, Merketing, Pressearbeit, Social Media, Betreuung 
der Webpräsenzen und Copy Writing. Er ist selbst im Wendland 
aufgewachsen und nach dem Master-Studium der Medienwis-
senschaften sowie ersten Stationen bei diversen Hamburger 
Unternehmen nun für die PR- und Medienarbeit zuständig.

Auch im alten Postamt Lüchow ansässig ist Renate Ort-
manns-Möller mit ihrem Büro. Sie leitet die Stabsstelle des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg, der die Agentur Wendland-
leben zugeordnet ist. Darüber hinaus verantwortet sie weitere 
Projekte wie die Klimaschutzleitstelle und das Multifunkti-
onshaus Postlab. Sie verfügt über jahrelange Expertise in der 
Regionalentwicklung und bei der Akquise und Abwicklung von 
Fördermitteln und Projekten. In Zusammenarbeit mit der Agen-
tur Wendlandleben fungiert sie als Projektsupervisorin und 
übernimmt die Kommunikation und Abrechnung mit den För-
dermittelgebern.
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Die Agentur Wendlandleben stellte vier Aufgabenstellungen an 
die TeilnehmerInnen des Wendland Starter Camps. Diese sind 
hier als Oberthemen benannt. Im Anhang befindet sich ein Aus-
zug des Themenkataloges 2017 des Wendland Starter Camps 
über die Agentur Wendlandleben, inklusive der Fragestellungen 
(siehe Anhang). 

1. Ideen-Entwicklung für die Kulturelle   
 Landpartie 2018 

2. Care Paket für Schulabsolventen 
 „Hier geblieben!“ oder: „Kommt bald  
 zurück!“    

3. Ansprache von Rückkehrern auf  
 Heimatbesuch

4. Willkommenspaket für neue  
 Landkreisbewohner

Während der folgenden Workshoptage haben sich fünf Teil-
nehmerinnen Janina Ahrendt, Solveig Jünger, Laura Pelizzari, 
Veronika Schneider, Marie Westreicher mit der Agentur Wend-
landleben intensiv befasst. Sie haben die vier Aufgabenstellun-
gen, die bereits vorher benannt wurden, als Anhaltspunkte für 
Ihre Erarbeitung der Agentur Wendlandleben genutzt. In Folge 
des Wendland Starter Camps 2017 wurde eine schriftliche Zu-
sammenfassung der erarbeiteten Vorschläge und Ideen von der 
Agentur Wendlandleben an die fünf Teilnehmerinnen in Auftrag 
gegeben.



iNhALtsVErzEiChNis

 
Vorwort 2

Wendland starter Camp 2017 4

Aufgabenstellung Wendlandleben 6

inhaltsverzeichnis 8

1. recherche/Analyse 
 der Ausgangssituation 10
1.1  Vergleichbare Portale im Internet 10
1.2  Vorurteile gegenüber dem Wendland 12
1.3  Rückkehrer-Agenturen in anderen Regionen 14

2. Wiki Wendland.Elbe 16
2.1 Allgemeine Struktur 16
2.2 Vergleichbare Portale im Internet 18

3. marketing Produkte  
 allgemein 20
3.1  Bierdeckel 22
3.2  Milchtüten 23
3.3  LKW als Werbefläche 24
3.4  Begehbare Landkarte 25
3.5  Wendland Fahrradausrüstung 25

4. marketing Produkte  26
4.1  Wendland Buch 28
4.2  Willkommenspaket 30
4.2.1  Wendland Tasche 31
4.2.2 Landkarten 32
4.2.3 Wendeponcho 33



5. marketing konzepte 34
5.1 „Fenster ins Wendland“ 34
5.2 Wendlandleben-Sofa 38
5.3 Wendland App 44
5.4 Informationen in den Regionalbussen 44
5.5 Sofar Sounds im Wendland 45
5.6 Kulturelle Landpartie 2018 46

6.  konzepte und  
 Veranstaltungen  48
6.1 Sonntagsbrunch 50
6.2 Newsletter für Neuankömmlinge 52
6.3 Buddy-Programm 52
6.4 Straßenfest 53
6.5 Wohnungstausch 53
6.6 Wohnportal 54

7. zielgruppe: vorübergehende  
 Wendländerinnen 58
7.1 Vernetzung (Plattform) 60
7.2 Arbeit 61
7.3 Wohnen 62
7.4 Veranstaltungen & Rahmenprogramm 63

8. fazit und Ausblick 64

9. Quellenverzeichnis 66

10. Anhang 67

impressum und kontakt 70



10

1.1  Vergleichbare Portale im internet

Wir haben uns gefragt, wie Informationen über die Agentur 
und deren Leistungen zu fi nden sind. In der Internetrecherche 
sind wir zwar auf die offi  zielle Webseite von wendlandleben.de 
gestoßen, jedoch sind andere Webseiten ebenfalls aufgetaucht, 
die ähnliche Informationen vermitteln. Diese Webseiten sind:

- willkommen-im-wendland.de
- wendland-elbe.de
- region-wendland.de
- luechow-dannenberg.de
- luechow-wendland.de
- wendlandleben.de
- wendland-net.de

Es fällt auf, dass Informationen über das Leben im Wendland  
schwer zu fi nden sind, da sie zu sehr verstreut sind. (Informa-
tionen über Freizeitangebote, Bildung, soziales Netzwerk, Ver-
pfl egung, etc.) und es zu viele Seiten gibt.

Um diesen Punkt weiter zu führen, haben wir uns selbst in die 
Lage der am Wendland Interessierten versetzt. Es wurden die 
Wünsche und Ängste gegenüber dem Wendland aufgelistet 
(Punkt 1.2). Im Punkt 2. wird das Wendland Wiki vorgestellt, 
das die Informationen der unterschiedlichen Internetseiten 
bündelt. 

Walter, 2017

1. rEChErChE/ANALYsE
 DEr AusgANgssituAtioN



11wendland-net - Das Magazin der Region, 2017

Wendland-Elbe, 2017

Luechow-dannenberg.de, 2017
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1.2  Vorurteile gegenüber dem Wendland

Wie bereits erwähnt, haben wir unsere persönlichen Wünsche 
und Ängste gegenüber dem Wendland ausgetauscht, gesam-
melt und aufgelistet. Eine Änderung des Lebensraums ist eng 
mit Emotionen verknüpft und immer eine individuelle Entschei-
dung, je nachdem  welche Aspekte im Leben gerade wichtig 
sind. 

 Mobilität
       Wohnraum
       Soziale Vernetzung/ Anbindung
       Ärztliche Versorgung
       Isolation/ Einsamkeit
       Naturnähe/ Landleben
       Stellenangebot
       Wetter
       Kulturelles Angebot
       Internetanbindung
       Sport-/Freizeitangebot

Wir suchten nach kreativen Lösungen für die Schwierigkeiten, 
die aus den oben genannten Punkten entstehen. Bei unseren 
Überlegungen versuchten wir die möglichen Fragen, Wünsche 
und Ängste der relevanten Zielgruppen im Blick zu behalten, 
um mit den daraus entstehenden Vorschlägen möglichst viele 
Menschen gezielt ansprechen zu können. 



13Foto: Janina Ahrendt
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1.3  rückkehrer-Agenturen in  
 anderen regionen

Um ein genaueres Bild einer Fachkräfte-/ Willkommensagentur 
zu erlangen, recherchierten wir im Internet nach vergleichba-
ren Projekten in Deutschland.  Wir sind auf zwei gestoßen, die 
Willkommensagensagentur Uckermark (www.leben-in-um.de) 
und die Entwicklungsagentur Fichtelgebirge (www.entwick-
lungsagentur-fi chtelgebirge.de). Sie sind auch in ländlichen 
Regionen verortet und dienten uns somit als Beispiel für Inhalte 
und deren praktische Umsetzung, sowie Möglichkeiten und 
Vorgehensweisen. 
U. a. haben diese ähnliche Ansätze Menschen in die Region zu 
ziehen, wie die Einführung eines Stammtisches für Rück-
kehrerInnen und das Erstellen eines Newsletters. Ebenfalls 
kann man bei der Seite der Willkommensagentur Uckermark 
Erzählungen von Rückkehrer aufrufen (Leben-in-um.de, 2017). 

www.leben-in-um.de (Uckermark), 2017
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www.leben-im-barnim.de, 2017

www.zuhause-im-harz.de, 2017

www.entwicklungsagentur-fi chtelgebirge.de, 2017
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2. Wiki WENDLAND.ELBE

„Ein Wiki ist eine Sammlung von Seiten aus dem Internet, welche 
durch Links untereinander und mit anderen Seiten verknüpft 
sind. Ein Wiki unterscheidet sich von anderen Seitensammlun-
gen aus dem Internet hauptsächlich durch die Eigenschaft, dass 
die Seiten von jedem/r BesucherIn nicht nur gelesen, sondern 
auch bearbeitet werden können. Das Ziel besteht darin, dass er-
stellte Informationen sofort verfügbar sind und von Allen sofort 
bearbeitet werden können. Dadurch wird ermöglicht, dass alle 
BenutzerInnen gleichberechtigt an den Inhalten arbeiten kön-
nen und die Darstellungen dadurch eine sehr breite Abstützung 
erfahren. Eine Wiki-Seite hat ein paar spezielle Merkmale gegen-
über einer frei (zum Beispiel von Hand) erstellten Seite. Einige 
Strukturen sind programmiertechnisch vorgegeben, andere 
durch Konvention.“  (De.wikiversity.org, 2017) 

Das Wiki Wendland.Elbe bildet eine Sammlung an Informatio-
nen über das Wendland, dortige Veranstaltungen, Wirtschafts-
zweige, Jobmärkte, Bildungsinstitute, Freizeitmöglichkeiten, 
Besonderheiten und Neuigkeiten.

Das Portal gliedert sich in zwei Bereiche: 

1. Ein Forum zum selbst Schreiben und Verfassen von eigenen 
Beiträgen.

2. Durch AdministratorInnen geprüfte Artikel zum Lesen 
(und eventuelles Kommentieren).

2.1 Allgemeine struktur
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Beide Bereiche des Wendland.Elbe Wikis sind dauerhaft  ver-
bunden und so verknüpft, dass der Bereich jederzeit von  der 
Nutzerin oder dem Nutzer gewechselt werden kann.

„Wikis haben den Vorteil, dass jede(r) LeserIn jederzeit sein Wis-
sen einbringen kann. Dadurch kann eine größere Zahl an aktiv 
Mitwirkenden etwas zu dem Projekt beitragen, die ansonsten die 
Artikel nur gelesen hätten. Des Weiteren gibt es keine Hierarchi-
en, beim Editieren sind alle BenutzerInnen gleichberechtigt. Je-
de(r) BenutzerIn kann eigenes Wissen an den Stellen einbringen, 
wo er/sie konstruktive Beiträge hat. Manche kritische Funktio-
nen sind aber oft einem bestimmten Personenkreis vorbehalten, 
etwa das Löschen von Artikeln.“ (De.wikiversity,org, 2017)

Die Gestaltung des Wikis ist simpel und modern aufgebaut. 
Es soll für ältere NutzerIn einfach verständlich sein, aber trotz-
dem junge NutzerIn durch seine Optik ansprechen. Es wird mit 
großen Schlagworten und wenn nötig Icons gearbeitet. Es soll 
eine simple Bedienung stattfinden und die Corporate Identity 
von Wendlandleben in der Farbgebung und Schrift des Wikis 
weitergeführt werden. 
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2.2 Vergleichbare Portale im internet

Um eine bessere Vorstellung über das Wendland-Wiki zu erhal-
ten, haben wir ähnliche Portale recherchiert und sind u.a. auf 
das „Stadtwiki Cuxhaven“ gestoßen.

„Egal ob es um Neues, Events oder geschichtliche Hintergründe 
geht – Hier finden Sie Informationen über unsere Stadt an der 
Nordsee. Cuxpedia ist ein Wiki, eine Website, deren Seiten jeder 
leicht und ohne technische Vorkenntnisse direkt im Browser än-
dern kann: Jeder, der etwas weiß, darf und soll sein Wissen hier 
in diesem Wiki hinzufügen. (...) Hinter Cuxpedia steht kein Amt 
und keine Institution - nur engagierte Bürger wie Du und ich (...)” 
(Cuxpedia, 2017). 

Auf der Startseite von Cuxpedia wird im oberen Bereich die 
Funktion der Seite erläutert. BürgerInnen werden dazu aufgefor-
dert Informationen über diesen Browser  zu teilen.  Im Bereich 
darunter wird die Bedienung des Browsers in genauen Schritten 
beschrieben. 

Ebenfalls sind dort Informationsabschnitte, wie „schon ge-
wusst, dass…”, „mitmachen” oder „neue Artikel” zu finden, die 
mit einem Link besetzt sind, mit denen man direkt auf die 
bestimmte Seite gelangt. Auf der linken Seite befindet sich eine 
Unterteilung und Suchfunktionen, wie „Register”. Das Register 
hilft dem Nutzer schnell Informationen zu bestimmten Themen, 
wie z.B. Kultur zu finden. 

Auf der Hauptseite von Cuxpedia wird auf einem Blick gut be-
schrieben wie das Portal zu nutzen ist, jedoch wird nicht erläu-
tert, wie die Auswahl an Informationen verläuft. Um den Infor-
mationen auf der Seite trauen zu können ist es wichtig kurz zu 
erläutern, wer die Informationen über Cuxhaven filtert. Ebenfalls 
ist das Portal visuell nicht sehr ansprechend. Farbliche Unter-
teilungen sowie Bilder würden die Funktion des Portals unter-
stützen. Es würde somit nicht nur die Funktion, sondern auch 
die Attraktivität der Region unterstützen. Dieses sind Beobach-
tungen, die uns in unserer Ausarbeitung für das Wendland.Elbe 
Wiki unterstützen. 
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Cuxpedia, 2017

Cuxpedia, 2017
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3. mArkEtiNg ProDuktE  
 ALLgEmEiN
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3.1  Bierdeckel

Bierdeckel werden als Werbe- und Informationsfläche für das 
Wendland genutzt. Die Deckel werden mit Anekdoten, Sprüchen 
und Zeichnungen bedruckt, die mit der Region in Verbindung 
stehen. Sie sollen an verschiedenen Orten verteilt werden, wie 
z.B. bei der Kulturellen Landpartie, um über das Wendland zu 
informieren. Zum Beispiel: Auf einer Seite des Bierdeckels steht 
der Quadratmetermietpreis im Wendland (der durchschnittliche 
Mietpreis in Lüchow (Wendland) liegt bei 4,15 €/qm), und auf 
der anderen Seite der Quadratmetermietpreis in Hamburg. (Der 
durchschnittliche Mietpreis in Hamburg liegt bei 12,48 €/qm).



23

3.2  milchtüten

Auf Milchtüten der regionalen Molkereien sollen Vermisstenan-
zeigen gedruckt werden. Dies soll wie eine Art Steckbrief sein, 
nach dem Motto: „Komm zurück ins Wendland, wir vermissen 
Dich!” oder „Wir suchen Dich fürs Wendland”. Ein überregiona-
ler Verkauf der bedruckten Milchpackungen ist denkbar, somit 
würden auch die weggezogenen WendländerInnen erreicht 
werden. Auch könnten verschiedene Veranstaltungen von 
Wendlandleben in diesem Steckbrief beworben werden, oder 
Stellenanzeigen gedruckt werden. 
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3.3  LKW als Werbefläche

Eine Kooperation zwischen Wendlandleben und ansässigen 
Unternehmen als Werbepartner. Die LKWs sind in Deutschland 
unterwegs und fungieren als fahrende Werbeflächen für das 
Wendland. Die Unternehmen profitieren indirekt durch einen Zu-
zug potenzieller Arbeitskräfte ins Wendland. Die Identifizierung 
der Unternehmen mit dem Wendland wirkt sich positiv auf das 
Image aus, da ein Bezug zur Region für die VerbraucherInnen 
wichtiger wird.
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3.4  Begehbare Landkarte

Als Orientierungshilfe für Gäste und Neuankömmlinge soll eine 
begehbare Landkarte als Fußbodenbelag dienen. Sie soll einen 
Überblick schaffen und dient gleichzeitig der Raumgestaltung 
in den Informationsräumen von Wendlandleben. Die große Flä-
che bietet zudem viel Platz für Informationen, beim Betrachten 
wird Interesse geweckt.

3.5  Wendland fahrradausrüstung
Die Wendland Fahrradausrüstung für Regenwetter als Willkom-
mensgeschenk. Dazu gehören ein Sattelüberzug und ein Re-
genponcho, siehe auch Punkt 4.2.3.

http://teppich-printer.de/geocarpet-begehbare-landkarten/
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4. mArkEtiNg ProDuktE 
für potenzielle zuziehende und rückkehrende
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4.1  Wendland Buch

Das Wendland Buch ist ein Ringbuch mit gestaltetem Cover 
und individuellem Inhalt. Das Format ist in Din A5 gedacht mit 
einer Standardlochung. Je nach Interessen variieren die Inhalte 
und können nach den individuellen Bedürfnissen, durch das 
einfache Ringsystem, ausgetauscht werden. Zusätzlich zu den 
Seiten von Wendlandleben können persönliche Merkblätter und 
Flyer eingeheftet werden. Somit ist es für viele Zielgruppen (Zu-
zieherInnen, RückkehrerInnen, SchulabgängerInnen und Wend-
land Interessierte) geeignet, wandelt sich mit den NutzerInnen 
und bleibt ein ständiger Lebensbegleiter, auch außerhalb des 
Wendlandes.

  Inhalte können sein

1. Seite(n) mit allgemeinen Informationen über Institutionen  
 des Landkreises (Bürgerbüro, Feuerwehr, Kirche, etc.)

2. Seite(n) mit spezifischen Angeboten zum Landkreis   
 (Schulen, Kitas,Sportvereine, etc.)

3. Veranstaltungskalender mit Jahresübersicht, in den   
 die großen Veranstaltungen des Landkreises bereits   
 eingetragen sind (KLP, etc. )

4. Persönliche Seite(n) mit meinen Erwartungen, Wün- 
 schen ans Wendland, etc.

5. Wendland Pass oder Wendland Profil

6. Leerseiten (blanko, kariert, liniert) für Notizen
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Die informativen Seiten und wechselnden Jahreskalender könn-
ten jeweils in Form eines Abreißblocks mit passenden Lochun-
gen für das Ringbuch gedruckt werden. Diese Blöcke liegen im 
Wendlandleben Büro sowie an anderen Orten (Stadtverwaltung, 
Bürgerbüro, etc.) aus. Jede(r) kann sich die relevanten Seiten 
mitnehmen und in sein/ihr eigenes Wendland Buch einheften. 
Jede(r) hat nur die für ihn/sie relevanten Informationen, die 
durch das Austauschen aktuell gehalten werden ohne das Buch 
neu aufzulegen. 

Foto: Janina Ahrendt

Foto: Janina Ahrendt
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4.2  Willkommenspaket

Das Wendland Willkommenspaket ist ein Geschenk, dass den 
ZuzüglerInnen und RückkehrerInnen bei Ihrer Ankunft über-
reicht wird. Das Paket kann in der Wendlandleben Agentur 
abgeholt werden, oder direkt bei dem Bürgeramt überreicht 
werden. 

Es besteht aus einer Wendlandtasche, in der verschiedene In-
formationen und Produkte zu finden sind, einem Wendlandbuch 
und einem Wendeponcho. 

Foto: Janina Ahrendt
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4.2.1  Wendland tasche

Die Wendland-Tasche ist Teil des Willkommenspaketes für die 
neuen WendländerInnen.
Die Tasche ist mit einer Karte vom Wendland bedruckt. Auf den 
Henkeln der Tasche ist ein Maßband abgedruckt. Als Material 
für die Tasche könnten zum Beispiel Jute oder Tyvek verwendet 
werden. Auf dem Maßband werden Distanzen in Kilometern 
und mit dem Fahrrad zu fahrenden Minuten dargestellt. Die Ta-
sche ist also multifunktional und hilft bei der Orientierung auch 
ohne Smartphones, welche durch das stellenweise schwache 
Netz nicht immer genutzt werden können. 

Die Wendland Tasche enthält neben Infomaterial und Broschü-
ren über den Landkreis regionale Produkte. Es wäre zum Bei-
spiel die handgefertigte Fahrradvase von Claus Wöckener oder 
Voelkel Säfte denkbar. Weitere regionale Betriebe oder Einzel-
personen haben ebenfalls die Möglichkeit auf sich aufmerk-
sam zu machen, indem sie Gutscheine verteilen. Man könnte 
zum Beispiel mit dem Wendland Markt, oder Schwimmbädern 
kooperieren. 

Foto: Janina Ahrendt
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4.2.2 Landkarten

Ein nützliches Willkommensgeschenk ist eine faltbare, schön 
gestaltete Landkarte. Parallel zu dieser Idee, dachten wir an 
eine digitale (aber druckbare) Landkarte, in der auf verschiede-
nen Ebenen verschiedene Themen angezeigt werden können. 
Es könnte unter anderem die Ebenen „Schulen”, „Sportverei-
ne”, „Umsonst und Draußen” (etc.) geben, diese könnten durch 
an- und abwählen transparent übereinander gelegt werden. 
Denkbar wäre auch ein digitaler Filter, der nach der Angabe von 
persönlichen Interessen die geeignete Landkarte anzeigt. 

Foto: Janina Ahrendt
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4.2.3 Wendeponcho
Der Wendeponcho erhält den Name von der Funktion Wenden 
und der Region Wendland. Beide Aspekte sind in dem Poncho 
vereint. 
Neuankömmlinge erhalten den Poncho in ihrem Willkom-
menspaket. Den Poncho kann man wenden: Beide Seiten des 
Ponchos können sowohl nach innen als auch nach außen ge-
tragen werden. Eine Seite ist blau und sollte von einem Neuan-
kömmling getragen werden, da diese Farbe die Bedeutung hat, 
dass diese Person gerade zugezogen ist und gerne Hilfe erhält. 
Wird der Poncho auf die orangefarbene Seite gewendet, be-
deutet dies, dass die Person auch ein/e Zugezogene/r ist und 
gerne zur Hilfe bereit steht.

Foto: Janina Ahrendt



5. mArkEtiNg koNzEPtE

5.1 „fenster ins Wendland“

Das „Fenster ins Wendland” sind kurze „Live”-Videosequenzen, 
die im Wendland aufgenommen und auf Bildschirmen bzw. 
digitalen Werbeflächen deutschlandweit gesendet werden kön-
nen. Durch etwaige Schwierigkeiten in der Übertragung müssen 
die Aufnahmen nicht zwingend live sein, es genügt, wenn der 
Eindruck davon entsteht. Das „Fenster ins Wendland” ermög-
licht einen kurzen Einblick in das alltägliche, echte Wendland. 
Inhalte könnten sein:

-        Landschaftsaufnahmen zu unterschiedlichen 
 Tageszeiten 
-        Ein Bauer, der das Feld mit dem Traktor bestellt
-       Blick in den Hühnerstall
-        Morgens in der Küche bei XY
-  Ein vorbeilaufendes Schaf/Schafherde

Ziel des „Fenster ins Wendland” ist es, viele unterschiedliche 
Menschen zu erreichen und für manche einen ersten Bezug 
zu dieser Region herzustellen. Beim Zuschauer vor dem Bild-
schirm soll eine Sehnsucht nach dem Landleben entstehen und 
die Neugierde auf das Wendland geweckt werden. 
Geeignet wären für eine Übertragung Orte, an denen sich viele 
Menschen kurzzeitig aufhalten, wie z.B. Bahnhöfe, Flughäfen, 
Kreuzungen in Großstädten, Warteräume, etc.
Dies sind meist auch die Orte, denen sich viele gedanklich 
gerne entziehen und sich nach Ruhe, frischer Luft und Platz 
sehnen.
Auch denkbar für Orte einer Übertragung sind Plätze, an denen 
Menschen aus der Stadt zusammenkommen um sich zu erho-
len. Als Beispiel für einen dieser Orte haben wir uns das Thema 
Festival herausgesucht.  
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Der Livestreams könnte in Kooperation mit Festivals zum Bei-
spiel in Chillout-Bereichen verortet werden. Das Festival stellt 
den Platz und Wendlandleben sorgt für den Chillout-Bereich mit 
dem „Fenster ins Wendland”. Der Bereich kann mit Hängemat-
ten, Palettenmöbeln, Teppichen und Kissen gestaltet werden 
und lädt so zum Verweilen und zum Betrachten des Lives-
treams ein.

Ein Vorteil ist die Nähe zu den ausgewählten Zielgruppen. Jun-
ge Menschen können gezielt angesprochen werden. Innerhalb 
von kurzer Zeit kann eine große Anzahl an Menschen erreicht 
werden.

Mögliche Festivals sind zum Beispiel: 

- Fusion in Berlin mit ca. 60.000 Gästen,  
- Fête de la Musique Hannover oder 
- Peace x Peace Festival in Berlin mit ca. 20.000 Gästen.



38

Das Wendlandleben-Sofa bildet einen roten Faden für die ver-
schiedenen Initiativen von Wendlandleben. Es bietet die Mög-
lichkeit der Außendarstellung von Wendlandleben in einem 
einheitlichen Auftreten und soll den typischen Charakter des 
Wendlands widerspiegeln.
Das Sofa soll, wenn möglich, von Werkhaus hergestellt werden 
und könnte dem Modell „Polstersofa“ entsprechen. Holger 
Danneberg, Leiter Produktentwicklung Werkhaus, hat bereits 
zugestimmt dieses Sofa herzustellen. Die genaue Ausarbeitung 
muss noch im Detail besprochen werden. Das passende Pols-
ter kann in Wendlandleben Farben der Cl aufgegriffen werden. 
Eine weitere mögliche Zusammenarbeit besteht mit  Nya Nor-
diska für die Stoffbezüge des Sofas. Somit dient das Wendland-
leben-Sofa der regionalen Zusammenarbeit und Förderung des 
Gemeinschaftsgefühls im Wendland. Dieses Gefühl kann bei 
den einzelnen Veranstaltungen mit dem Wendlandleben-Sofa 
vermittelt werden.

5.2 Wendlandleben-sofa

Das Sofa zeichnet sich durch ein praktisches Stecksystem 
aus. Es ist leicht zu transportieren und dadurch deutschland-
weit aufstellbar. Werkhaus selbst wirbt bei dem Modell mit der 
Aussage: Bei diesem Sofa ist nichts geklebt, verschweißt oder 
genagelt. Es lässt sich mit dem Original WERKHAUS-Stecksys-
tem einfach aufbauen und wird - typisch WERKHAUS - fl ach 
verpackt geliefert. Dies macht das Sofa fl exibel im Wendland 
bei Veranstaltungen und auch außerhalb zu Partnern und Ver-
anstaltungen zur Öffentlichkeitsarbeit einsetzbar.
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Das Wendlandleben-Sofa und seine Standorte werden doku-
mentiert und auf einer Website festgehalten, um online jeder-
zeit Informationen und Veranstaltungen verfügbar zu machen. 
Jede und jeder kann die Präsenz des Wendlandleben-Sofas 
miterleben und näheres zu den jeweiligen Veranstaltungen 
erfahren.

Startseite

Mögliche  Einsatzfelder des Wendlandsofas
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Dahinter liegende Bilder



41Beispiel: Wohnungstausch
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DAs WENDLANDLEBEN-sofA 
AN DEr kuNsthoChsChuLE 
Burg giEBiChENstEiN 
iN hALLE
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5.3 Wendland App

Die Wendland App ist eine App für Neuankömmlinge und Gäste 
des Wendlandes. Sie soll eine Orientierungshilfe darstellen und  
auf die Vorzüge und mögliche Aktivitäten im Wendland auf-
merksam machen.
Durch die Bestimmung des GPS-Standortes und Push-Nach-
richten können zusätzlich direkte Informationen auf einem 
Handy mitgeteilt werden. So erhalten Busfahrende, Spazier-
gängerInnen und RadfahrerInnen aktuelle Nachrichten zu ihrer 
Umgebung.

5.4 informationen in den regionalbussen

Bei den Durchsagen werden Informationen zu den angefah-
renen Orten mit durchgesagt. Beispiel hierfür ist das Tram-
bahn-System in Halle Saale mit Durchsagen wie etwa: „Steintor 
- ältestes Varieté Deutschlands“
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5.5 sofar sounds im Wendland

Die Reihe „Sofar Sounds“ ist mittlerweile in mehr als 200 Städ-
ten auf der ganzen Welt vertreten. „Sofar“ steht als Abkürzung 
für „Songs from a Room“ und will einer ausgewählten Zuhörer-
schaft intime Wohnzimmerkonzerte bieten. Dieses Konzept soll 
auch in die Wohnzimmer des Wendlands geholt werden. Zum 
einen werden so MusikerInnen ins Wendland geholt, für die 
WendländerInnen entstehen neue Möglichkeiten sich zu begeg-
nen. Das Wendland gewinnt an Attraktivität und taucht in den 
Medien rund um das Thema Sofar Sounds auf.
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5.6 kulturelle Landpartie 2018

Die Kulturelle Landpartie zieht jährlich mehrere tausend Besu-
cherInnen in das Wendland. Für die Fachkräfteagentur Wend-
landleben ist das ein zentraler Punkt um auf sich aufmerksam 
zu machen und ihren Service zu präsentieren. Die fünf Teilneh-
merInnen des Starter Camps haben sich mit der ersten Aufga-
benstellung auseinandergesetzt. 

Ziel ist es, auf der Kulturellen Landpartie die BesucherInnen 
über den Service von Wendland Leben zu informieren, ihnen 
aber auch eine persönliche Begegnung zu ermöglichen. 
Die Agentur war bereits bei der Kulturellen Landpartie 2017 prä-
sent und legte den Fokus auf eine Stellenbörse im Bereich der 
Pflege- und Heilberufe. Auf der Kulturellen Landpartie 2018 sol-
len BesucherInnen jedoch die Möglichkeit haben die gesamten 
Leistungen der Agentur kennenzulernen.BesucherInnen können 
sich mit Fragen und Unsicherheiten zum Leben im Wendland 
an die Agentur Wendlandleben wenden. 

Kern unserer Idee ist ein Begegnungsraum, sowie kleinere The-
menstationen die in überschaubarer Fahrradentfernung liegen. 
Dieser Begegnungsraum sollte sich an einem zentralen Ort der 
Kulturellen Landpartie befinden. In dem Begegnungsraum gibt 
es im Gegensatz zu den Stationen ein Unterhaltungsprogramm. 
z.B. Theaterperfomances oder Interviews mit Bewohnern des 
Wendlands und Rückkehrern. Dieser Aspekt ist auch wichtig, 
um sich für die Kulturelle Landpartie zu qualifizieren. 

Der Begegnungsraum bietet den kulturellen und sozialen Aus-
tausch zwischen BesucherInnen und EinwohnerInnen. Um 
einen persönlichen Bezug zu den BesucherInnen zu erhalten 
und um weniger Personal (Kosten) zu haben schlagen wir vor 
Freiwillige mit in das Konzept aufzunehmen. Ehrenamtliche 
WendländerInnen können im Begegnungsraum, sowie an den 
Themenstationen bereit stehen. 

Das Wendland-Sofa befindet sich dort ebenfalls als Wiederer-
kennungsmerkmal der Agentur. Es wird als Gegenstand ge-
nutzt um Gespräche, Interviews und Performances stattfinden 
lassen zu können. 
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Die Themenstationen bieten die Möglichkeit sich über die ver-
schiedenen Themenbereiche (Freizeit, Arbeit, Wohnen, Aus-
bildung/Bildung) zu informieren, oder Fragen von bestimmten 
Zielgruppen (junge Menschen, Familie, GründerInnen, Ausstei-
gerInnen etc.) zu äußern. (Beide Vorschläge - also sowohl eine 
thematische Gliederung als auch eine Gliederung nach Ziel-
gruppen wurde diskutiert). 

Durch die Einbeziehung von ehrenamtlichen Helfern und par-
tizipative Formate im Begegnungsraum können Zielgruppen 
direkter angesprochen werden. Jugendliche WendländerInnen 
sprechen Jugendliche BesucherInnen an, Familien sprechen 
Familien an, etc. 

Im Begegnungsraum sowie auch an den Stationen erhalten die 
Besucher ein Wendlandbuch (siehe Punkt 4.1), das es den Be-
suchern ermöglicht Informationen und Fragen zu notieren und 
abzuheften. 
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6.  koNzEPtE uND  
 VErANstALtuNgEN 
für potenzielle zuziehende und rückkehrende
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6.1 sonntagsbrunch

Eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung organisiert von 
Wendlandleben für Neuankömmlinge und ansässige Wendlän-
derInnen ist der Sonntagsbrunch. Bei diesen Veranstaltungen 
wird ein Rahmen für Begegnungen, erste Kontakte und persön-
liche Vernetzung geboten. Um eine breite Zielgruppe anzuspre-
chen, könnte dies ein sonntäglicher Brunch sein (erster Sonntag 
im Monat). Dieser Termin bietet sich an, da es für (fast) alle ein 
arbeitsfreier Tag ist und auch Familien mit Kindern teilnehmen 
könnten. 
 
Überlegungen zur Örtlichkeit:
-        Möglichkeiten um sich je nach Wetterlage und Jahres-  
 zeit drinnen oder draußen zu begegnen
-       Ausreichende Größe
- Barrierefrei
-        Mobiliar
-        Gut erreichbar, auch ÖPNV?
-        Benutzung einer Küche
 
Überlegungen zur Form, je nach Örtlichkeit:
-        Mitbringbuffet
-        Selbstversorgung mit eigenem Besteck, etc.
-        Verkauf von Essen und Getränken
-        Nur Getränkeverkauf
-        Essen gegen Spende mit Richtwert um mindestens
 die Unkosten zu decken

Denkbar wäre auch, die ansässigen Cafés und Restaurants der 
Region zu involvieren und den Brunch an wechselnden Orten 
stattfinden zu lassen. Dies hätte zum Vorteil, dass die Infra-
struktur bereits vorhanden wäre und die Lokalität je nach Jah-
reszeit ausgesucht werden kann. Zudem lernen Neuankömm-
linge dadurch eine Vielzahl an Cafés und Restaurants kennen 
und würden diese eventuell auch nach dem Brunch wieder 
besuchen. Lediglich die Auswahl der Cafés oder Restaurants 
sowie die Ankündigung und Werbung  liefe über Wendlandle-
ben. 
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6.2 Newsletter für Neuankömmlinge

Ein Newsletter, der in bestimmten Zeitabständen nach dem Zu-
zug versendet wird. Es ist ein  Begleit-Newsletter, der durch das 
erste Jahr im Wendland führt und die wichtigsten Informatio-
nen zur Region übermittelt. Diese Informationen reichen von ei-
nem Veranstaltungsprogramm, bis hin zu aktuellen regionalen 
Nachrichten. Um den Newsletter mit den für den Empfänger/
die Empfängerin relevanten Informationen auszustatten, könnte 
vorher online eine Interessensmaske ausgefüllt werden.

6.3 Buddy-Programm

Für das Buddy-Programm stehen freiwillige WendländerInnen 
zur Verfügung, die sich mit einem kurzen Steckbrief bei dem 
Programm angemeldet haben. Kommen nun Neuankömmlinge 
in die Region können Personen mit ähnlichen Hobbys, Interes-
sen, Jobs, etc. miteinander verknüpft werden und bekommen 
einen ersten persönlichen Kontakt mit Einheimischen.



53

6.4 straßenfest

Eine einmalige, oder jährliche Veranstaltung organisiert von 
Wendlandleben. Ein Straßenfest involviert die in dieser Straße 
oder im Dorf lebenden WendländerInnen und lädt Neuankömm-
linge ein, beim Straßenfest dabei zu sein oder sich im Vorfeld 
und währenddessen daran zu beteiligen. So werden Kontakte 
geknüpft und ein gemeinsames Ereignis geplant und durch-
geführt. Bei einem Straßenfest könnte es Essensstände oder 
Foodtrucks mit verschiedenen Angeboten geben, kulturelle 
Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen sowie einen 
Infostand von Wendlandleben. Auch denkbar wären kleine „Ak-
tionen” mit dem Wendlandleben-Sofa.

6.5 Wohnungstausch

Eine Möglichkeit für Interessierte und Mutige, die für einen 
gewissen Zeitraum im Wendland leben wollen, ist der Woh-
nungstausch. Hierfür könnte es eine Wohnungstausch-Börse 
im Internet geben, auf der sich Tauschfreudige eintragen und 
gegenseitig kontaktieren können. Durch einen Tausch auf Zeit, 
können jeweils die anderen Lebensräume getestet werden 
ohne doppelt Miete zu zahlen, oder sich um eine Zwischenmie-
te kümmern zu müssen.
Außerdem lernen sich beide Parteien unabhängig von einem di-
rekten Treffen kennen, da sie in einem sehr persönlichen Raum 
der jeweils anderen Person leben.
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6.6 Wohnportal

Das Wohnportal richtet sich an Wendlandinteressierte, die 
aus unterschiedlichen Gründen für einen kürzeren Zeitraum 
ins Wendland kommen. Dies könnte sowohl Neugierde auf die 
Region, persönlicher Besuch oder Urlaub sein, sowie darüber 
hinaus Interessierte, die sich die Gegend erst einmal in Ruhe 
anschauen wollen, bevor sie den Schritt zum Umzug wagen. 
Sie sind auf der Suche nach Wohnraum, den sie einfach finden 
und den sie nach einem bestimmten Zeitraum auch unkompli-
ziert wieder abgeben können. 

Das Wohnportal ist eine interaktive Mitwohn-/Probewohn-/
Mietbörse auf der Homepage von Wendlandleben. Sie ist eine 
Mischung aus AirB´n´B, Work&Travel und WG-Gesucht. Ziel ist 
es, Wohnraum zu vermitteln und die unterschiedlichen Bedürf-
nisse zu berücksichtigen. In manchen Fällen ist es auch mehr 
als nur eine Wohnraumvermittlung, wenn z.B. Mithilfe auf dem 
Hof o.Ä. erwünscht ist. Wer eine Wohnmöglichkeit anzubieten 
hat, kann sich dort eintragen, von InteressentInnen gefunden 
und kontaktiert werden. 

Auch Suchende können ein Profil erstellen und kontaktiert 
werden. In einer interaktiven Karte des Landkreises sind für die 
Angebote grüne Punkte verortet und rote Punkte stehen für die 
Suchenden. Die Punkte können auch direkt angeklickt werden 
und man gelangt zum jeweiligen Angebot bzw. Gesuch.
(Siehe auch Punkt 7.3)
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 WER 
 

WO WAS WANN KOSTEN MITHILFE KONTAKT 

BIETE Jonathan 
Selbstversorgerhof 
 

Detzen 1 Zimmer Ganzes Jahr  Mithilfe im 
Garten 
 

Jo_selbst@grabow.de 

SUCHE Karl Waddeweitz egal 
 

April, Mai Max. 200€ gerne Karlito@gmx.de 

BIETE Julika 
 
 
 

Lüchow 2-Zimmer Wohnung 
Küchenzeile, Bad 

März 
Juli – Oktober  

Tag: 26€ 
Woche: 98€  
Monat: 240€ 

 FeWo-Juli@gmx.de 

BIETE Martin 
 

Weste 
 

1 Stellplatz für 
Bus/WoMo 

Ganzjährig verhandelbar verhandelbar 05841 49 3987 3482 

		
	

	

WOHNPORTAL 
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Foto: Julia Andreyeva 

iDEEN-sAmmLuNg & 
VisuALisiEruNgEN 
PotENziELLEr 
VErANstALtuNgEN 
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7. ziELgruPPE:  
 VorüBErgEhENDE  
 WENDLäNDEriNNEN

Wir sehen die Aufgaben der Agentur Wendlandleben nicht nur 
in der Vermittlung und Vernetzung, sondern auch darin, neue 
Strukturen für ein attraktiveres Wendland aufzubauen, bzw. 
anzustoßen. 

Eine mögliche Zielgruppe für Wendlandleben, die „vorüberge-
henden WendländerInnen” haben wir uns genauer angeschaut 
und überlegt, welche Rolle Wendlandleben für diese Gruppe 
spielen könnte. Vorübergehende WendländerInnen sind alle, die 
ca. 1-24 Monate im Wendland leben, also länger bleiben als für 
einen Urlaub. Wir nehmen an, dass vorübergehende Wendlän-
derInnen so lange bleiben, dass es sich für sie lohnt, Kontakte 
zu knüpfen, und praktische Lösungen für ihren Alltag zu finden 
(wo kaufe ich ein, was mache ich am Wochenende, wo sind 
Altglascontainer). 

Es ist möglich, dass vorübergehende WendländerInnen bleiben, 
wenn sie ihre Zeit im Wendland genossen haben. Man könnte 
es den „Studentenstadteffekt” nennen - man zieht irgendwo hin, 
will nur über einen gewissen Zeitraum bleiben und bleibt dann 
ganz. Diesen Effekt wollen wir aufs Wendland übertragen und 
anhand unserer eigenen Erfahrungen (als Studenten und orts-
flexible junge Menschen) unter vier Gesichtspunkten genauer 
anschauen: Vernetzung (Plattform), Arbeit, Wohnen und Freizeit 
(Veranstaltungen/Rahmenprogramm). 



59Foto: Janina Ahrendt
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7.1 Vernetzung (Plattform)

Um jungen Menschen überhaupt einen Anreiz zu geben ins 
Wendland zu kommen, müsste es eine Plattform geben, auf der 
Jobs, aber auch zum Beispiel Abschlussarbeiten oder Praktika 
bei regionalen Betrieben (vgl. 7.2) sowie Wohnungen (vgl. 7.3) 
und Veranstaltungen (vgl. 7.4) inseriert und/oder verlinkt wer-
den. Denkbar wäre auch eine bestehende soziale Plattform (z.B. 
Facebook) zu nutzen. Wie sehr man den Community-Aspekt 
in den Vordergrund stellt, ist zu überlegen. Eine Gemeinschaft 
braucht viele und engagierte Mitglieder um wirklich zu funk-
tionieren. Trotzdem könnte eine Möglichkeit zum Austausch 
sinnvoll sein. 

Die Plattform müsste beworben werden, mögliche Partner 
könnten Hochschulen, Berufsschulen, Handwerkskammern und 
Arbeitsagenturen sein. Es ist zu überlegen, den Fokus „Wend-
land” nicht zu sehr zu betonen, da das die Zielgruppe schon im 
Vorfeld einschränken könnte, da man evtl. nur Menschen an-
spricht, die schon einen Bezug zum Wendland haben. 

Eine andere Möglichkeit wäre SchulabgängerInnen direkt an-
zusprechen (z.B. durch Flyer verteilen). An der Stelle hatten wir 
auch die Idee eines Vernetzungsbuchs, eine Büchlein, das loka-
le Unternehmen zielgruppengerecht vorstellt und angehenden 
StudentInnen zum Beispiel technischer Berufe mit auf den Weg 
gegeben wird und ihnen erste Anlaufstellen für zum Beispiel 
Modell- und Prototypenbau zeigt. Das Vernetzungsbuch könnte 
ein Teil oder eine „Schulabgänger-Edition” des Wendlandbu-
ches sein. 

(--> Hier könnte man tiefer einsteigen und überlegen: was gibt 
es in der Region? Wem könnte das nützen und wie vermittelt 
man das SchulabgängerInnen, so dass der praktische Nutzen 
deutlich wird und es nicht an ein normales Stadtbranchenbuch 
erinnert). 
Wendlandleben könnte die Plattform betreiben, oder jemand 
anderes betreibt die Plattform und Wendlandleben bewirbt sie. 
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7.2 Arbeit

Es gibt unterschiedliche Arten von vorübergehenden Arbeitsauf-
enthalten. So gibt es zum Beispiel Praktika, Praxissemester und 
Abschlussarbeiten der unterschiedlichsten Fachrichtungen in Zu-
sammenarbeit mit Betrieben, aber auch Referendariate (LehrerIn-
nen), PJ (= Praktisches Jahr, betrifft MedizinerInnen) und Artists 
Residencies (Kunst, Design, Musik, Schriftstellerei). 

Hier könnte man überlegen: was für Menschen wollen wir ins 
Wendland holen? Was für eine Art von vorübergehendem Aufent-
halt könnte für sie passen? Und was brauchen diese Menschen 
um ihr Projekt zu verwirklichen (Wohnraum? Arbeitsraum? Aus-
stellungsraum?) Wir hatten zum Beispiel die Idee einer „Business 
Residency” die heißen könnte, ein leerstehendes Café wieder in 
Gang zu setzen, oder einen anderen Leerraum nutzen um ein 
Startup auf den Weg zu bringen. 
Es fiel der Begriff „Mechanics in Residence”, was heißt, dass man 
dabei nicht nur Menschen aus dem Hochschulumfeld denken 
sollte, sondern auch z.B. an Facharbeiter. Wichtig war uns, ne-
ben den gängigen Berufen/Studienfächern (z.B. MINT-Fächer = 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) auch an 
ungewöhnliche Berufe („Orchideenfächer”) zu denken. Gerade 
die werden leider oft übersehen und sind wahrscheinlich bereit 
für ein attraktives Angebot auch den Wohnort zu wechseln. Auch 
neuere Berufe (z.B. Blogging) könnten interessant sein. 
Wir haben die Idee, vorübergehende WendländerInnen zur Partizi-
pation zu ermutigen. Bei Artists Residencies ist es üblich, gegen 
Ende z.B. eine Ausstellung zu machen, also dem Ort „etwas 
dazulassen”. Wir glauben, dass dieses Konzept auf andere Berufe 
übertragen werden kann. Ein Medizinstudent, der einen Teil sei-
ner praktischen Ausbildung im Wendland verbringt, könnte einen 
öffentlichen Vortrag oder Workshop über ein Gesundheitsthema 
halten. Jemand der aus dem digitalen Bereich kommt, könnte ein 
Angebot zu diesem Bereich bereitstellen (vgl.. 7.4). 
Jede Art von „eigenen Projekten” die dem Wendland im weites-
ten Sinne zu Gute kommen könnte durch Ermutigung, zur Verfü-
gung stellen von Räumen und Werbung unterstützt werden. Das 
Format könnte flexibel sein, und auch Nicht-Studenten anspre-
chen. Die vorübergehenden WendländerInnen könnten Erfahrun-
gen sammeln, mitgestalten, und WendländerInnen kennenlernen. 
Wendlandleben könnte die verschiedenen Angebote sammeln 
und auf einer Plattform (vgl.. 7.1) bereitstellen. Außerdem könnte 
Wendlandleben lokale Partner auf die Möglichkeit ungewöhnli-
cher Formate hinweisen („Business Residency”).
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7.3 Wohnen

Wir fragten uns, was guten zeitweiligen Wohnraum ausmacht 
und fünf wichtige Punkte gefunden. Vorübergehender Wohn-
raum muss leicht zu finden sein und ebenso leicht wieder 
loszuwerden, es braucht ein gewisses Maß an Privatsphäre, 
aber wichtig ist auch die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen. In 
der Regel ist es praktisch, wenn eine vorübergehende Wohnung 
möbliert ist. 

Wir hatten die Idee eines semi-gemeinsamen Wohnens, dass 
also die vorübergehenden WendländerInnen unabhängig von 
ihrem Beruf oder ihrer Fachrichtung an einem gemeinsamen 
Ort wohnen und zwar jede(r) für sich, aber mit der Möglichkeit 
gewisse Räume gemeinsam zu nutzen. Wir dachten auch an 
neue Formen des Wohnens, wie zum Beispiel eine Tinyhouse-
siedlung, wo jede(r) für sich ein Tinyhouse bewohnt, es aber z.B. 
einen gemeinsamen Arbeitsraum/Coworking-Space gibt. So 
werden Menschen abgeholt, die nicht so gerne in WGs woh-
nen, gleichzeitig gibt es Möglichkeiten zum Austausch und zur 
Vernetzung. 
Vorübergehende WendländerInnen stehen vielleicht unabhän-
gig von ihrem Beruf vor ähnlichen Herausforderungen. Zudem 
gibt es vielleicht Dinge, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien und 
-Plätze, die man für einen kurzen Zeitraum leicht teilen kann, 
ohne dass jede(r) alles mitbringen muss (Akkuschrauber zum 
Beispiel). Man könnte die „Gemeinschaftsräume” je nach Kapa-
zität auch für alteingesessene WendländerInnen öffnen und so 
auch auf dieser Ebene eine Vernetzungsmöglichkeit schaffen. 
(z.B. ein gemeinsam genutzter Coworking-Space könnte zu 
gewissen Zeiten auch an alteingesessene WendländerInnen 
vermietet werden, die selbst nicht in der Tinyhousesiedlung 
wohnen). 
Wir hatten die Idee von „Lotsen” oder Mentoren, also Menschen, 
die schon länger im Wendland wohnen und die Neuankömm-
lingen als AnsprechpartnerInnen zur Verfügung stehen. Diese 
Lotsen könnten natürlich auch für vorübergehende Wendländer-
Innen hilfreich sein. (Vgl.. 6.3)

Wendlandleben käme abermals die Rolle des Vermittlers zwi-
schen Wohnraum und Wohnungssuchenden zu. Das kann wie 
auch die Jobbörse auf der Plattform (7.1) stattfinden. Wend-
landleben könnte auch ein wie oben beschriebenes Wohnpro-
jekt anstoßen (also nicht selbst organisieren, aber entspre-
chende Partner auf die Chancen und Möglichkeiten hinweisen. 
Werkhaus baut ja zum Beispiel Tinyhouses.) (Vgl.. 6.6)
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7.4 Veranstaltungen & rahmenprogramm

Als vierte Säule dienen Veranstaltungen. Wir haben die Säule 
auch „Rahmenprogramm” genannt, weil wir (nicht nur, aber 
auch) an eine Art Paketlösung dachten: also Vermittlung von 
Job + Wohnung + Rahmenprogramm. Veranstaltungen nach 
unserem Begriff können kürzer oder länger sein, von einem 
Abend bis ca. 4 Wochen. So etwas wie das Starter Camp wäre 
nach unserer Vorstellung eine Veranstaltung. Wir dachten dabei 
sowohl an Fachveranstaltungen, aber auch an fächerübergrei-
fende Themen (so etwas wie Digitalität oder Zeitmanagement). 

Mögliche Formate: 
- Vorträge
- Lesungen
- Workshops
- Startup-Festival
- Prototypen-Messe
- Hackathon o.Ä. 

Ein schönes Format war auch die z2x-Konferenz der   
ZEIT, die in Berlin stattgefunden hat, aber so in sich geschlos-
sen war, dass sie auch an jedem anderen Ort sein hätte können 
https://z2x.zeit.de/). 

„AltwendländerInnen”, „NeuwendländerInnen”, „vorübergehende 
WendländerInnen” und auswärtige Gäste können dabei sowohl 
zum Programm beitragen, als auch TeilnehmerInnen sein. Das 
macht die Veranstaltungen auch zu einem Ort der Vernetzung. 
Sinnvoll fänden wir hier sowohl thematische Bandbreite als 
auch Programme das ganze Jahr über. 

Möglicher Partner wäre die Volkshochschule (aber vermutlich 
gibt es zahlreiche mögliche Partner, die wir noch nicht kennen). 
Die Aufgabe von Wendlandleben wäre wieder die Vermittlung (s. 
7.1). Uns ist sehr wichtig, dass die vorübergehenden Wendlän-
derInnen von dem Veranstaltungsprogramm wissen und dazu 
(regelmäßig) eingeladen werden. Mindestens ebenso wichtig 
ist uns, dass (wie schon im Punkt 7.2 beschrieben) die vorü-
bergehenden WendländerInnen dazu ermutigt werden, dieses 
Programm auch selbst mitzugestalten und die Möglichkeit ha-
ben, eigene Projekte einzubringen. Bei beiden Punkten könnte 
Wendlandleben eine zentrale Rolle spielen. Und nicht zuletzt ist 
es denkbar, dass auch Wendlandleben sich mit einem eigenen 
Format in die Veranstaltungsreihe einbringt. 
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8. fAzit uND AusBLiCk

Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für Ihre Rat-
schläge, die Zeit, die sie sich genommen haben und ihr offenes 
Ohr. Wir freuen uns über eine gemeinsame Zusammenarbeit.
Unser besonderer Dank gilt den Begründern von Wendlandle-
ben, sowie Michael Seelig und Tim Oelker, die uns während des 
Wendland Starter Camps 2017 viele bereichernde Einblicke und 
Begegnungen ermöglicht haben. 

Zur weiteren Bearbeitung des Themas wird es mit den fünf Teil-
nehmerinnen am 11. & 12. November 2017 ein Nachfolgewo-
chenende in Zusammenarbeit mit der Agentur Wendlandleben 
im Postlab Lüchow geben. Dieses wird im Rahmen der Grünen 
Werkstatt von Michael Seelig und Tim Oelker organisiert und 
geleitet werden.
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