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1 Den Trend umkehren – von der Stadt aufs Land 
Die durch die Folgen des demographischen Wandels und des Klimawandels in der 

Degeneration befindlichen Dörfer des ländlichen Raums insbesondere in der Nordpfalz 

und Westpfalz, aber auch bereits in der Vorder- und Südpfalz gelegen, brauchen 

entwicklungs- und wandelunterstützende Strukturen und Netzwerke, um den Trend 

umzukehren. Durch ihre neue zukunftsfähige Lebendigkeit und Innovationskraft 

entsteht durch die Implementierung von mindestens fünf von zehn definierten 

Innovationsfeldern eine Anziehungskraft auch für Menschen aus den immer stärker 

überfüllten urbanen Räumen. Es entwickeln sich resiliente, sich selbst versorgende 

autarke Orte voller Strahlkraft, getragen von einer engagierten, sich stärkenden und 

unterstützenden Dorfgemeinschaft. 

 

2 Die Dörfer durch den Wandelprozess begleiten 
Die als Dachgenossenschaft vieler Dörfer organisierte Zukunftsdorf eG kann Hilfe zur 

Selbsthilfe leisten, indem sie den transformationswilligen Dörfern durch Vernetzung, 

Vermittlung von Expertenwissen, Schaffung der geeigneten Rechtstrukturen, 

Erschließen von Finanzquellen, individuelle Begleitung und Coaching während des 

Transformationsprozesses und dem Angebot von Verwaltungsdienstleistungen im 

Anschluss Instrumente zur Verfügung stellt, die sie in die Lage versetzen, den Sprung 

in die nächste Generation zum Gelingen zu bringen. 

 

2.1 Begleitung des Wandels durch Bewusstseinsbildung 

Eine Mitgliedschaft in der Zukunftsdorf eG ermöglicht die Teilhabe am Netzwerk der 

Zukunftsdörfer. Hier findet ein inspirierender Fachaustausch zwischen den Akteurs-

gruppen der Dörfer statt, die sich für die Umsetzung der einzelnen Innovationsfelder 

einsetzen. Bei zentralen Veranstaltungen im Zukunftsdorfzentrum Keysermühle und 

in dezentralen Veranstaltungen in den Zukunftsdörfern findet gegenseitiger 

Austausch und vor allem gegenseitiges Lernen und dorfübergreifende Entwicklung 

von Lösungsansätzen statt. Dazu entsteht am Standort Keysermühle ein spezielles 

Zukunftsdorfzentrum, das mit einem vielfältigen Dorfakademieangebot in Kooperation 

mit der Bürgerstiftung Pfalz eine Wissensplattform aufbaut und die Akteure vernetzt. 

 

2.2 Dorfbewohner:innen werden zu Dorfwandler:innen 

Durch die eingeleiteten wissenschaftsbasierten Erhebungen und die Initiierung von 

Zukunftslaboren mit den Dorfbewohner:innen wird der Ist-Zustand der Dörfer erfasst, 

ihre Potenziale herausgearbeitet und gemeinsam mit den Dorfbewohner:innen eine 

Zukunftsstrategie erarbeitet, wie die Dörfer widerstandsfähig werden für die Heraus-

forderungen des demographischen Wandels, des Klimawandels und der Zentrierung 

auf die Metropolen. 
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Die Dachgenossenschaft Zukunftsdorf eG ermöglicht Bildungsimpulse in den Inno-

vationsfeldern und vernetzt die Dörfer in fachspezifischen Think Tanks, um das 

Wissen, Erfahrungen bei der Umsetzung, erfolgreiche Lösungsansätze schneller von 

Dorf zu Dorf zu übertragen 

 

2.3 Implementierung von fünf Innovationsfeldern 

Bei der Umsetzung der mindestens fünf von den Dorfbewohner:innen definierten 

Innovationsfelder in den Bereichen Gemeinschaft, Energie, Gesundheit, Ernährung, 

postfossile Mobilität, nachhaltiges Bauen, alternatives Wirtschaften und Umwelt bietet 

die Zukunftsdorf eG Dienstleistungen an, unterstützt bei Planung, Entwicklung, 

Finanzierung und beim Betreiben und Erhalt der neuen Geschäftsfelder.. 

Hierfür besteht die Möglichkeit, in mehrstufigen Modellen passgenaue Rechtsformen 

sowohl in den Bereichen Entwickeln, Planen und Bauen als auch im Bereich des 

Betreibens und Erhaltens von neu geschaffenen Geschäftsfeldern zu gründen und zu 

führen und verwalten. 

Durch die Definition von Qualitätskriterien für jedes Innovationsfeld gilt die Dach-

genossenschaft als Garant für die Sicherung der Qualität. 

Dadurch kann die Zukunftsdorf eG auch Sicherheiten für investierende Mitglieder und 

Geldgeber anbieten und neben der hohen Innovationskraft und gesellschaftlichen 

Wandelkraft auch die wirtschaftliche Stabilität der neuen Geschäftsfelder sicherstellen.  

 

2.4 Schubkraft durch die Interaktion der fünf Innovationsfelder 

Die Dorfbewohner:innen definieren in den Zukunftslaboren die Innovationsfelder, die 

in ihrem Dorf am meisten Potenzial bzw. das größten Bedarf an Entwicklung haben. 

Es bleibt auch ganz in der Hand der Dorfbewohner:innen in welcher zeitlichen Reihen-

folge die Einführung erfolgt und wieviel Zeit sie dafür insgesamt brauchen.  

Der Gelingensfaktor des Ansatzes der Zukunftsdorf eG liegt darin, dass durch die 

Interaktion der neu implementierten Felder und deren Zusammenspiel eine sich selbst-

verstärkende Schwingung entsteht, die den erforderlichen Energieschub erzeugt, der 

das Dorf in eine neue lebendige Zukunftsfähigkeit transformiert. 

 

2.5 Kreisläufe schließen und Ressourcen im Dorf lassen 

In allen Innovationsfeldern geht es darum, die Kreisläufe von Erzeugnissen, Waren, 

Dienstleistungen, Energie- und Geldströmen im Ort so weit wie möglich wieder zu 

schließen. Dadurch kann das Dorf, die Ressourcen und Stärken, die es vorweist auch 

für sich selbst nutzen und ist nicht mehr so sehr von externen Kräften abhängig bzw. 

verliert nicht zu viel Energie und Geld durch sichtbare und verdeckte Abgaben an 

Dritte. 

Das erhöht die Resilienz auch bei überregionalen und weltweiten Krisen und 

Ressourcenknappheit und sichert die Autarkie und die Möglichkeit der 

Selbstversorgung zumindest in den Bereichen der Grundbedürfnisse wie Ernährung 

und Energie. 
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Über die Zusammenarbeit mit den lokalen Bürgerstiftungen, die bereits in den Dörfern 

existieren, können interaktive Kreisläufe entstehen, die die Gewinne und Überschüsse 

im Dorf halten und gemeinwohlorientierten Zwecke zuführen. 

 

3 Kleine Orte – große Wirkung 
Die Zukunftsdorf eG wird eine lebendige Plattform für Transformation und Wandel in 

den ländlichen Gebieten der Pfalz.  

Gemeinsam mit der Zukunftsdorfakademie der Bürgerstiftung Pfalz ermöglicht sie 

Vernetzung, Austausch und setzt gemeinsam mit Expert:innen und Wissens-

geber:innen Impulse für Innovation und Bewusstseinswandel sowohl im persönlichen 

Lebensumfeld einzelner Dorfbewohner:innen, als auch bei Unternehmer:innen und 

Verantwortlichen in Kommunen und Behörden. 

 

Damit haben die Dörfer und ihre Bewohner:innen mit der Zukunftsdorf eG einen 

Transformationscoach, der ihnen mit einem großen Netzwerk, Expertenwissen, 

Finanzierungspartnern und Profis bei der Umsetzung und Verwaltung zur Seite steht, 

ihr Dorf nach ihren Vorstellungen zukunftsfähig zu machen und damit lebens- und 

liebenswert für viele Menschen, die dort schon wohnen und gerne wohnen wollen, weil 

das Land dann bald die bessere Alternative ist. 

 

Die Zukunftsdörfer werden durch ihre Erfolge weitere Dörfer ermutigen sich auf den 

Weg zu machen und so kann nicht nur innerhalb des Dorfers, sondern auch zwischen 

den Dörfern Handelsbeziehungen und Austausch entstehen, der für die ganze Region 

zur Treibfeder für zukunftsfähige Strukturen und nachhaltigen Lebenswandel wird. 


