
Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V. 

Gemeinschaftszentrum hat Bewerbung der Gemeinde Vechelde zur 
„Engagierten Stadt“ abgeschlossen 

Der Gemeinschaftszentrum Vechelde e.V. möchte eine feste, zentrale, unabhängige Anlaufstelle für 
interessierte Bürger:innen der ganzen Gemeinde schaffen. Wir haben uns den Aufbau und die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung eines offenen, generationenübergreifenden Gemeinschaftszentrums 
in Vechelde als Ort der Begegnung, des Austausches und der aktiven Mitwirkung für alle interes-
sierten Menschen zum Ziel gesetzt.  

Um bei der Umsetzung dieses Vorhabens bessere Voraussetzungen zu haben, haben wir die För-
derlandschaft in Deutschland nach geeigneten Programmen durchsucht und sind mit/bei der Enga-
gierten Stadt fündig geworden:   

Die Idee des Programmes: „In einer Engagierten Stadt arbeiten überzeugte Menschen aus gemein-
nützigen Organisationen, der öffentlichen Verwaltung und Unternehmen gemeinsam an dem Ziel, 
vor Ort gute Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement und Beteiligung zu schaffen. 
Dadurch entwickeln sich solidarische Gemeinschaften, arbeiten Menschen und Organisationen aus 
verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens zusammen und nicht nebeneinanderher. Ge-
meinsam werden Lösungen für die Herausforderungen vor Ort gefunden.“ (www.engagierte-
stadt.de)  

Das bundesweite Lern-Netzwerk besteht seit 2015. Derzeit sind 73 Städten und Gemeinden daran 
beteiligt. Noch in diesem Jahr soll das Netzwerk auf 100 Partner anwachsen.   

Die bessere Vernetzung von Vereinen und Organisationen führt vor Ort u.a. zu mehr sozialen und 
kulturellen Angeboten und alle bekommen besseren Zugang zu Fördermitteln. Das Werben um Gel-
der, Ehrenamtliche, Material und Räumen, der Kontakt zu Politik und Wirtschaft ist im Verbund, in 
der Gemeinschaft deutlich einfacher.  

Wir freuen uns, dass Verwaltung und Politik unsere Bewerbung aktiv unterstützt haben und wir mit 
dem MTV Vechelde einen gewichtigen Partner an unserer Seite haben.  

Anfang Mai werden die 27 neuen Städte/Gemeinden von der Jury bekannt gegeben. Am 18.Mai fin-
det das erste Treffen der neuen Städte und Gemeinden statt.  

Auch wenn Vechelde in diesem Jahr noch nicht in das Programm aufgenommen werden sollte, wird 
das Gemeinschaftszentrum aktiv an der Umsetzung der Grundideen der Engagierten Stadt arbei-
ten. Das betrifft insbesondere Kooperationen mit allen Vereinen und Organisationen der Gemeinde 
Vechelde (z.B. als „Runder Tisch“), die Entwicklung neuer, gemeinschaftsstiftender Angebote und 
die Förderung des ehrenamtlichen Engagements vor Ort. 

Vechelde 10.03.2021 


