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Das Regionalforum Fulda Südwest
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Regionalforum Fulda Südwest 
ist ein Zusammenschluss der Ge-
meinden Bad Salzschlirf, Eichenzell, 
Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, 
Kalbach und Neuhof. Dem eingetra-
genen Verein gehören neben den 
sieben Gemeinden noch der Land-
kreis Fulda sowie zahlreiche weite-
re öffentliche und private Organi-
sationen und Institutionen aus den 
Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, 
Bildung und Naturschutz an.

Ziel des Vereins ist es, eine integrierte ländliche Entwicklung 
in der Region Fulda Südwest zu initiieren und zu unterstüt-
zen. Unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen 
sollen die Lebensqualität für die Menschen in diesem länd-
lichen Raum erhöht sowie das Zusammengehörigkeitsge-
fühl und die regionale Identität gestärkt werden. In diesem 
Sinne fungiert das Regionalforum Fulda Südwest auch als 
Lokale Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des LEADER-För-
derprogramms der EU.

Durch die erneute Anerkennung als LEADER-Förderregion 
stehen der LAG Fulda Südwest für die aktuelle Förderperio-
de 2014 – 2020 insgesamt 1,86 Mio. € an Fördermitteln zur 
Verfügung. Auf Grundlage des Regionalen Entwicklungs-
konzeptes (REK) sollen bis 2020 vor allem Bürgerengage-
ment, Projekte der öffentlichen Daseinsvorsorge und des 
Lebens- und Naturraums sowie die Unternehmensstruktur 
und wirtschaftliche, innovative Existenzgründungen ge-
stärkt und gefördert werden.

Aber nicht nur die Regionalentwicklung im Rahmen von 
LEADER ist Aufgabe des Vereins. Auch außerhalb der EU-
Förderung engagieren wir uns für eine positive, nachhaltige 
 Entwicklung der Region. In Fachforen wirken engagierte 
Bürgerinnen und Bürger an der fachkundigen Erarbeitung 
und Umsetzung der Vereinsziele mit. Ziel der Fachforen ist 
es, Anstoß zu Diskussionen zu geben und konkrete Vor-
haben zu initiieren und voranzutreiben. So gehen unter 
anderem die Ausrichtung des Tags der Regionen in Fulda 
Südwest, die Kulturtage, der Museumsverbund, die Rad-
wanderkarte, ein Imagefilm sowie der Handwerkersommer 
auf die Arbeit der Fachforen zurück.

Da neben der Projektberatung, der Unterstützung der Pro-
jektentwicklung, der Vorbereitung der Förderverfahren 
und der Motivation lokaler Akteure zur Mitarbeit auch 
die Öffentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben des Regional-
managements zählt, halten wir Sie stets auf dem Laufen-
den. Informationen über unsere Arbeit und aktuelle Pro-
jekte finden Sie unter anderem auf unserer Homepage  
www.rffs.de, in den Wochenblättern Ihrer Gemeinde und bei  
facebook.de/fulda.suedwest

Mit dem Schaufenster der Region widmen wir uns zudem 
vier Mal im Jahr einem besonderen Schwerpunktthema 
und informieren Sie über aktuelle Themen der Regional-
entwicklung. In dieser Ausgabe geht es um den geplanten 
Gewerbegutschein für die Region Fulda Südwest sowie um 
den Sternenpark Rhön.

Die nächste Ausgabe des Schaufensters der Region er-
scheint in der 10. KW 2017 zu den Themen Gewerbegut-
schein Fulda Südwest und Handwerkersommer 2017.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Blick ins Schaufenster der Region.

Herzlichst,

Stefan Hesse
Regionalmanager Fulda Südwest
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser,

am Ende des Jahres öffnen wir noch 
einmal das „Schaufenster der Regi-
on“, wie gewohnt mit einem aus-
gewählten Blick auf Besonderheiten 
in „Fulda Südwest“. Einen Schwer-
punkt bildet dabei die Einführung 
eines Gewerbegutscheins.

Die Besonderheit des neuen Gut-
scheins ist, dass er in allen Gemein-
den des Regionalforums zu erwerben 
sein wird und ebenso in Betrieben in 
unserem gesamten Bereich eingelöst 

werden kann. Der Gutschein ist damit nicht nur eine gute Ge-
schenkidee. Er stärkt darüber hinaus auch die Betriebe und 
Geschäfte in unserer Region, indem die Kaufkraft hier gebun-
den wird. Gerade der Einzelhandel in unseren Orten kämpft 
mitunter gegen vielfältige Herausforderungen: Einerseits 
wächst der Umsatz des Online-Handels kontinuierlich, ande-
rerseits sind Einkaufszentren eine starke Konkurrenz. Zwar 
besteht große Einigkeit in der Bevölkerung, dass der Erhalt 
der vorhandenen Geschäfte von großer Bedeutung für unsere 

Orte ist. Dieser Erhalt ist jedoch nur möglich, wenn das vor-
handene Angebot auch umfassend genutzt wird und damit 
die Wirtschaftlichkeit gesichert ist. Der neue Gutschein und 
die mitwirkenden Unternehmen laden dazu ein, ihre Leis-
tungsfähigkeit und Kompetenz unter Beweis zu stellen.

Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich Ihnen ein 
gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest mit Zeit zum 
Durchatmen und für die Begegnung mit den Menschen, die 
Ihnen wichtig sind.

Alles Gute für das neue Jahr, viel Glück und Erfolg, vor allem 
jedoch Gesundheit!

Ihr
Christian Henkel
Vorsitzender

Erscheinungstermine
Die nächsten Ausgaben des Schaufensters der Region in 2017 erscheinen an folgenden Terminen:

10. KW – Thema: Gewerbegutschein Fulda Südwest & Handwerkersommer 2017

25. KW – Thema: noch offen

39. KW – Thema: Tag der Regionen in Hosenfeld

50. KW – Thema: noch offen
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Der Südwest-Gutschein. Die HeimatSTÄRKEN.
In der Gebietskulisse des Regionalforums Fulda Südwest gibt 
es zahlreiche aktive Interessenvertretungen des lokalen Han-
dels und Gewerbes, die sich bemühen, die wirtschaftliche 
Situation ihrer Mitgliedsbetriebe zu stärken und zu fördern. 
Vielerorts sind Gewerbegutscheine oder ähnliche Systeme 
das Mittel der Wahl, um eine Kaufkraftbindung zu erzielen 
und vorhandene, lokale Angebote darzustellen.

Durch teilweise strukturelle und geografische Überschnei-
dungen der Systeme und Akzeptanzstellen sowie selektive 
Angebotsauswahl leidet jedoch die Übersichtlichkeit für den 
Kunden. Dieser Umstand kann eine geringere Akzeptanz für 
die verschiedenen Systeme zur Folge haben.

In Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen des loka-
len Handels und Gewerbes möchte das Regionalforum nun 
einen gemeinsamen Gewerbegutschein für die Region Fulda 
Südwest einführen. Ein Gedanken- und Meinungsaustausch 
hierzu hat bereits mit Vertretern der Organisationen statt-
gefunden. Die Einführung eines gemeinsamen Gewerbegut-
scheins wurde hierbei von den Anwesenden ausdrücklich be-
fürwortet.

Der gemeinsame Gewerbegutschein soll die vorhandenen 
Angebote für die Kunden übersichtlich darstellen und damit 
die Werbewirkung erhöhen, die Angebotsauswahl für den 
Kunden erweitern und somit eine höhere Akzeptanz schaffen 
sowie Kaufkraftzuflüsse aus umliegenden Gemeinden herbei-
führen.

Eine gemeinsame Vermarktung bringt für jeden Vorteile, 
denn die Hauptkonkurrenz für Betriebe in Fulda Südwest sind 
nicht etwa andere Anbieter aus Bad Salzschlirf, Eichenzell, 
Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach oder Neuhof. Die 
Konkurrenz sind der immer stärker werdende Onlinehandel, 
große Handelsketten sowie Anbieter im urbanen Raum und 
auf der grünen Wiese. Mit ihren Angeboten und guter Bera-
tung müssen sich die Gewerbetreibenden in Fulda Südwest 

jedoch keinesfalls hinter diesen verstecken. Der Südwest-
Gutschein soll die Stärken des heimatlichen Handels und Ge-
werbes aufzeigen und somit die Heimat stärken. Getreu dem 
Motto: Wir kaufen regional!

Organisatorische Fragestellungen wurden bereits abgeklärt 
und ein Konzept für die Umsetzung des gemeinsamen Gewer-
begutscheins entwickelt.

So soll sich der Südwest-Gutschein durch eine hochwertige 
Optik und Haptik auszeichnen und damit als wertige Geschen-
kidee für jeden Anlass dienen. Er wird in den festen Wertstu-
fen 10 € und 15 € erhältlich sein. Andere übliche Werte sind so 
ebenfalls durch Kombination möglich. Beim Kauf erhält der 
Kunde eine attraktive Geschenkbox gratis dazu.

Der Verkauf soll über ein flächendeckendes Netz an Verkaufs-
stellen in der Region erfolgen. Derzeit finden hierzu Gesprä-
che mit Vertriebspartnern statt. Ergänzend wird der Gut-
schein auch über den Online-Shop des Regionalforums Fulda 
Südwest zu erwerben sein.

Die Akquise der Partnerbetriebe, bei denen der Südwest-
Gutschein einzulösen sein wird, beginnt Anfang kommenden 
Jahres. Erkennbar werden die Betriebe unter anderem an 
einem Aufkleber sein, der im Schaufenster oder Eingangsbe-
reich angebracht ist. 

Zudem werden auf der Website des Regionalforums kom-
plette und stets aktuelle Listen aller Partnerbetriebe und Ver-
kaufsstellen sowie viele weitere Informationen zum Südwest-
Gutschein zur Verfügung stehen.

Der Südwest-Gutschein soll im Frühjahr 2017 eingeführt wer-
den. In der nächsten Ausgabe unseres Schaufensters der Regi-
on, die in der 10. KW 2017 erscheint, werden wir ausführlicher 
über den Südwest-Gutschein berichten und weitere Informa-
tionen geben.

Der Südwest-Gutschein. Ab Frühjahr 2017 Heimat schenken - Heimat stärken.
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Wissenswertes für Kunden
An dieser Stelle möchten wir kurz die wichtigsten Fakten zum 
neuen Südwest-Gutschein für Käufer und Beschenkte zusam-
menfassen sowie deren häufigste Fragen beantworten.

Wann soll der Südwest-Gutschein eingeführt werden? Ab 
wann ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein soll im Frühjahr 2017 eingeführt wer-
den und noch vor Ostern erhältlich sein.

Wo kann ich einen Südwest-Gutschein kaufen?
Wir sind bemüht, ein flächendeckendes, dichtes Netz an Ver-
kaufsstellen für Sie anzubieten. Derzeit sind wir in Gesprä-
chen mit möglichen Vertriebspartnern.

Kann ich den Südwest-Gutschein auch online bestellen?
Ja, der Südwest-Gutschein wird auch im Online-Shop des Re-
gionalforums erhältlich sein.

In welchen Wertstufen ist der Südwest-Gutschein erhältlich?
Der Südwest-Gutschein wird in den festen Wertstufen 10 € 
und 15 € erhältlich sein. Andere gängige Gutscheinwerte sind 
somit durch Kombination mehrerer Gutscheine möglich.

Kann ich Südwest-Gutscheine auch verschenken?
Ja, selbstverständlich können Sie Südwest-Gutscheine auch 
verschenken. Der Südwest-Gutschein eignet sich durch seine 
hochwertige Optik und Haptik sogar hervorragend als Prä-
sent zu jedem Anlass.

Wie kann ich den Südwest-Gutschein attraktiv als Geschenk 
verpacken?
Jeder Käufer des Südwest-Gutscheins erhält eine attraktive 
Geschenkbox gratis dazu, in der sich ein oder mehrere Süd-
west-Gutscheine dekorativ und praktisch als Geschenk verpa-
cken lassen.

Wo kann ich den Südwest-Gutschein einlösen?
Der Südwest-Gutschein kann bei allen teilnehmenden Part-
nerbetrieben eingelöst werden. Dies können unter anderem 
Händler, Handwerker oder Dienstleister sein.

Wo finde ich eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe?
Jeder Käufer des Südwest-Gutscheins erhält beim Kauf eine 
aktuelle Liste aller Partnerbetriebe. Zudem wird eine stets 
aktuelle Übersicht aller Partnerbetriebe auf der Website des 
Regionalforums zur Verfügung stehen.

Wie erkenne ich teilnehmende Betriebe?
Die teilnehmenden Partnerbetriebe werden unter anderem 
an einem Aufkleber erkennbar sein, der im Eingangs- oder 
Schaufensterbereich angebracht ist.

Wie löse ich den Südwest-Gutschein ein?
Sie geben den Südwest-Gutschein ganz einfach beim Bezah-
len an der Kasse eines teilnehmenden Partnerbetriebs ab. Der 
entsprechende Gutscheinwert wird Ihnen dann von Ihrem 
Einkaufsbetrag abgezogen.

Kann ich alle Artikel mit dem Südwest-Gutschein bezahlen?
Ja, Sie können alle Waren und Dienstleistungen mit dem Süd-
west-Gutschein bezahlen, die Ihnen der teilnehmende Part-
nerbetrieb ansonsten auch gegen Bargeld verkaufen würde.

Muss ich den gesamten Gutscheinwert auf einmal einlösen?
Ja, Sie müssen den gesamten Gutscheinwert auf einmal ein-
lösen. Die Einlösung eines Teilbetrags ist leider nicht möglich. 
Wenn Sie mehrere Südwest-Gutscheine besitzen, müssen Sie 
selbstverständlich nicht alle auf einmal einlösen. Sie können 
diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen 
Partnerbetrieben einlösen.

Kann ich mehrere Südwest-Gutscheine gleichzeitig einlösen?
Ja, Sie können einen oder mehrere Südwest-Gutscheine 
gleichzeitig einlösen. Sie müssen nur darauf achten, dass kein 
Restwert übrig bleibt, da dieser nicht umgeschrieben oder 
ausgezahlt wird.

Bis wann kann ich einen Südwest-Gutschein einlösen?
Ein Südwest-Gutschein ist drei Jahre ab Ausstellungsdatum 
gültig.

Wird der Wert eines Südwest-Gutscheins auch als Bargeld 
ausgezahlt?
Nein, die Auszahlung eines Gutschein(rest)wertes in Bargeld 
ist nicht möglich.

Kann ich einen gekauften Südwest-Gutschein umtauschen?
Nein, der Umtausch gekaufter Südwest-Gutscheine ist leider 
nicht möglich.

Was passiert wenn mein Südwest-Gutschein verloren geht?
Ein verlorener Südwest-Gutschein kann leider nicht ersetzt 
werden.

Wie stärke ich mit dem Südwest-Gutschein die Region?
Regionale Anbieter im ländlichen Raum leiden unter einem 
immer stärker werdenden Onlinehandel, großen Handelsket-
ten sowie Anbietern im urbanen Raum und auf der grünen 
Wiese. Mit ihren Angeboten und guter Beratung müssen sich 
die Gewerbetreibenden in Fulda Südwest jedoch keinesfalls 
hinter diesen verstecken. 

Der Südwest-Gutschein soll die vorhandenen Angebote für 
die Kunden übersichtlich darstellen und somit die Stärken 
des heimatlichen Handels und Gewerbes aufzeigen. Durch 
die Nutzung des Südwest-Gutscheins und den Einkauf vor Ort 
stärken und unterstützen Sie ganz direkt Ihre Heimat. Getreu 
dem Motto: Wir kaufen regional!

Weitere und genauere Informationen zur Handhabung des 
Südwest-Gutscheins geben wir in der nächsten Ausgabe des 
Schaufensters der Region in der 10. KW 2017 sowie pünkt-
lich zum Start des neuen Gewerbegutscheins auch auf unserer 
Website.

Ihr Magazin des Regionalforums Fulda Südwest
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Wissenswertes für Betriebe
An dieser Stelle möchten wir kurz die wichtigsten Fakten 
zum neuen Südwest-Gutschein für interessierte Partnerbe-
triebe zusammenfassen sowie deren häufigste Fragen beant-
worten.

Wann soll der Südwest-Gutschein eingeführt werden? Ab 
wann ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein soll im Frühjahr 2017 eingeführt wer-
den und noch vor Ostern erhältlich sein.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich beim Südwest-Gutschein 
mitmache?
Der Südwest-Gutschein soll die vorhandenen Angebote für 
die Kunden übersichtlich darstellen und somit die Stärken des 
heimatlichen Handels und Gewerbes aufzeigen. Zudem soll 
der Südwest-Gutschein eine Kaufkraftbindung an die Region 
bewirken, denn viele regionale Anbieter im ländlichen Raum 
leiden unter einem immer stärker werdenden Onlinehandel, 
großen Handelsketten sowie Anbietern im urbanen Raum 
und auf der grünen Wiese.

Mit ihren Angeboten und guter Beratung müssen sich die 
Gewerbetreibenden in Fulda Südwest jedoch keinesfalls hin-
ter diesen verstecken. Darüber hinaus erhöht sich durch die 
vielfältigen Werbemaßnahmen des Regionalforums und der 
zugehörigen Gemeinden für den Südwest-Gutschein die Wer-
bewirkung für jeden einzelnen Partnerbetrieb deutlich.

Welche Werbemittel gibt es für teilnehmende Betriebe?
Zum einen profitiert jeder teilnehmende Partnerbetrieb 
durch die vielfältigen Werbemaßnahmen zum Südwest-Gut-
schein. Zum anderen erhält jeder Partnerbetrieb als äußeres 
Erkennungszeichen einen Aufkleber, der im Eingangs- oder 
Schaufensterbereich angebracht werden soll.

Weiterhin stellen wir Tresenaufsteller und Plakate zur Ver-
fügung, mit denen der Betrieb in seinen Räumlichkeiten für 
den Südwest-Gutschein werben kann. Auch die Einbindung 
entsprechender Logos und Links in die Webpräsenz und den 
Social-Media-Auftritt des Partnerbetriebs ist möglich.

Welche Betriebe können Partner des Südwest-Gutscheins 
werden?
Partner des Südwest-Gutscheins können alle Gewerbetrei-
benden sein, die Ihren Firmensitz in einer der Gemeinden des 
Regionalforums Fulda Südwest haben oder dort eine Filiale 
betreiben. Partnerbetriebe können Händler aller Art, Hand-
werker oder Dienstleister sein.

Wie löse ich einem Kunden den Südwest-Gutschein ein?
Der Partnerbetrieb nimmt einen oder mehrere Südwest-Gut-
scheine des Kunden entgegen und reduziert den vom Kunden 
zu zahlenden Betrag um den entsprechenden Gutscheinwert.

Kann auch ein Teilbetrag eines Südwest-Gutscheins eingelöst 
werden?
Nein, der gesamte Gutscheinwert muss auf einmal eingelöst 
werden. Die Einlösung eines Teilbetrags ist nicht möglich, da 
der Partnerbetrieb den Südwest-Gutschein einziehen muss, 
um sich den Gutscheinwert auszahlen zu lassen.

Die Auszahlung von Restwerten in Bargeld soll nicht erfolgen. 
Mehrere unterschiedliche Südwest-Gutscheine können jedoch 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Part-
nerbetrieben eingelöst werden.

Wie lange kann ein Südwest-Gutschein eingelöst werden?
Ein Südwest-Gutschein ist drei Jahre ab Ausstellungsdatum 
gültig.

Verbleibt der volle Gutscheinwert beim Gewerbetreibenden?
Ja, der volle Gutscheinwert des entgegengenommenen Gut-
scheins wird an den Gewerbetreibenden ausgeschüttet.

Wie erhalte ich als Betrieb das Geld, wenn ein Kunde einen 
Südwest-Gutschein eingelöst hat?
Der Partnerbetrieb reicht einfach den entgegengenommenen 
Südwest-Gutschein im Original beim Regionalforum Fulda 
Südwest ein und erhält den Gutscheinwert zeitnah auf sein 
Konto überwiesen. Für die Beantragung der Auszahlung stel-
len wir einen Vordruck zur Verfügung, auf dem einfach die 
Bankverbindung eingetragen wird.

Der Vordruck kann zusammen mit dem Südwest-Gutschein 
direkt ans Regionalmanagement geleitet, oder bei der Ge-
meinde zur Weiterleitung abgeben werden. Es kann jeder 
Südwest-Gutschein einzeln zur Auszahlung eingereicht wer-
den, oder mehrere gesammelte Gutscheine auf einmal.

Kann ich den Südwest-Gutschein auch selbst verkaufen?
Ja, Partnerbetriebe können den Südwest-Gutschein auch 
selbst bei sich im Betrieb verkaufen. Wir sind bemüht, ein flä-
chendeckendes, dichtes Netz an Verkaufsstellen anzubieten.

Deshalb bieten wir interessierten Partnerbetrieben an, selbst 
auch als Verkaufsstelle zu agieren. Dies ist jedoch nicht ver-
pflichtend.

Was kostet es mich, als Partnerbetrieb dabei zu sein?
Um Partnerbetrieb des Südwest-Gutscheins zu sein, müssen 
Sie kein Mitglied des Regionalforum Fulda Südwest e. V. sein. 
Alle Partnerbetriebe zahlen lediglich einen jährlichen Unkos-
tenbeitrag.

Kann ich die Partnerschaft jederzeit beenden?
Ja, die Partnerschaft kann jederzeit, unter Einhaltung einer 
Frist, zum Beginn des folgenden Jahres beendet werden.

Was muss ich tun, um als Partnerbetrieb dabei zu sein?
Wir werden die Akquise der Partnerbetriebe Anfang 2017 
beginnen und alle Gewerbetreibenden hierfür mit allen für 
sie wichtigen Informationen anschreiben. Es kann jedoch aus 
unterschiedlichen Gründen passieren, dass Sie leider kein Sch-
reiben von uns erhalten.

Sollten Sie bis Anfang Februar nichts von uns gehört haben 
und gerne Partnerbetrieb des Südwest-Gutscheins werden 
wollen, wenden Sie sich bitte per E-Mail (info@rffs.de) oder 
Telefon (0661 2509908) an uns.
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Die Rhön – Das Fenster zum Universum
Das von der UNESCO zum Internationalen Jahr des Lichts er-
klärte 2015 sollte „an die Bedeutung von Licht als elementare 
Lebensvoraussetzung für Menschen, Tiere und Pflanzen und 
daher auch als zentraler Bestandteil von Wissenschaft und 
Kultur erinnern.“ Unser Lebensrhythmus ist an die Erdrota-
tion gebunden und zu viel künstliches Licht stört diesen Tag-
Nacht-Rhythmus von Mensch, Tier und auch Pflanzen. Gu-
ter Schlaf braucht die Dunkelheit, damit das Schlafhormon 
Melatonin ausreichend gebildet werden kann. Und auch das 
Naturerlebnis Sternenhimmel ist auf das schwache kosmische 
Licht angewiesen, das über teils Millionen Jahre durch das 
Universum unterwegs war.

Die Rhön bietet in vielen Teilen noch natürliche Nachtland-
schaften mit einem sternenreichen Himmel. Diese Gebiete 
sind für Mensch und Natur von großer Bedeutung.

Hier sind noch Blicke in die Tiefen des Weltalls möglich, wie 
in nur wenigen Regionen Deutschlands. Das Zodiakallicht und 
der Gegenschein, der Schimmer des Staubs in unserem Son-

nensystem, können hier beobachtet werden, genauso wie der 
schwache Schein des Nachthimmelsleuchtens, Kometen oder 
kosmische Gaswolken und ferne Galaxien wie die Andromeda-
Galaxie, die trotz 2,5 Mio. Lichtjahre Entfernung in der Rhön 
mit bloßen Auge sichtbar ist . Darüber hinaus ist der „gestirn-
te Himmel“ ein Ort der Sehnsucht und Ruhe. Die aus seiner 
Beobachtung abgeleiteten Erkenntnisse, wichtig für Naviga-
tion und die Erstellung von Kalendern, ist ein kollektives Gut 
und das Verstehen der astronomischen Zusammenhänge ei-
nes der ältesten Kulturleistungen der Menschheit. Gleichwohl 
ist die nächtliche Himmelsbühne eine Projektionsfläche für 
Mythen und Legenden und Inspirationsquelle vieler Künstler 
und Philosophen. Der Blick auf solche Naturphänomene so-
wie der Erhalt der natürlichen Nachtlandschaften mit all ihren 
Bewohnern sollen durch eine maß- und verantwortungsvolle 
Beleuchtung im Sternenpark Rhön erhalten bleiben.

Ermöglicht wird dies, da zahlreiche Rhöner Kommunen Be-
leuchtungsrichtlinien für den Schutz der Nacht, die gemein-
sam mit den Anbietern und Betreibern der öffentlichen Be-

leuchtung erarbeitet wurden, angenommen 
haben. Die Anwendung der Beleuchtungsricht-
linien soll eine sukzessive Reduzierung von un-
nötigen Lichteinträgen zur Folge haben – zum 
Schutz der Nacht. Für diese Bemühungen wur-
de die Rhön im August 2014 als internationaler 
Sternenpark ausgezeichnet.

Der Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön soll 
den Menschen den Himmel wieder näher brin-
gen und dabei auf die Nacht als schutzbedürfti-
gen Lebensraum aufmerksam machen. Denn wir 
überlagern nicht nur das Licht der Sterne durch 
künstliches Licht und entfremden uns damit vom 
Nachthimmel, sondern die Forschung konnte in 
den letzten Jahren viele Erkenntnisse über die 
negativen Auswirkungen von künstlichem Licht 
bei Nacht auf Flora, Fauna und Mensch gewin-
nen. Vor diesem Hintergrund sollen zukünftig 
auch Privat- und Gewerbebeleuchter auf die Be-
lange der Nacht aufmerksam gemacht werden. 
Weniger Lichtverschmutzung bedeutet eine Er-
höhung der Lebensqualität. Hierzu hat sich der 
gemeinnützige Verein Sternenpark Rhön e. V. 
gegründet.

Das Thema Sternenpark – Schutz und Nutz der 
Nacht besetzt also viele aktuelle Handlungsfel-
der der Rhön. Daher ist in den nächsten Jahren 
eine enge Zusammenarbeit zwischen den Kom-
munen, den örtlichen Bildungsträgern, dem 
Naturschutz, den Energieversorgern, dem Tou-
rismus und dem Biosphärenreservat Rhön von 
großer Bedeutung.

Dies unter anderem im Hinblick auf Veranstal-
tungen mit dem Fokus auf die Belange der 
Nacht als Lebensraum als auch mit Blick auf 
Handlungsmöglichkeiten für umweltgerechte 
Außenbeleuchtung sowie im (ent-)spannenden 
Bereich der Himmelskunde.

(aus: Infomappe zum Sternenpark im Biosphä-
renreservat Rhön; bearbeitet durch Regionalfo-
rum Fulda Südwest)

Orion und Sternschnuppe über der Rhön
 Foto: Dr. Andreas Hänel
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Der Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön
Ein Sternenpark ist eine Auszeichnung, die an Gebiete mit 
einer besonders schützenswerten und nahezu natürlichen 
Nachtlandschaft verliehen werden kann. Viele Tiere und 
Pflanzen der Rhön sind nachtaktiv und benötigen daher na-
türliche Nachtlandschaften. Zugvögel fliegen überwiegend in 
der Nacht und viele tag- und nachtaktive Arten leiden nach-
weislich unter künstlichem Licht. Wissenschaftlich nachge-
wiesen ist zudem, dass das menschliche Hormonsystem auf 
künstliches Licht bei Nacht reagiert und die Melatoninpro-
duktion des Körpers drosselt.

Ziel ist es, durch eine umweltverträglichere und optimierte 
Beleuchtung die natürliche Nachtlandschaft zu bewahren 
oder wieder herzustellen und die Lichtverschmutzung (Ab-
strahlung des Lichtes nach oben) zu reduzieren. Hierin liegt 
auch ein großes Energieeinsparpotenzial. Die Auszeichnung 
wurde von der International Dark-Sky Association (IDA) im 
August 2014 auf Antrag der ARGE Rhön verliehen.

Noch eine „Auszeichnung“, was haben die Bürger davon?
Zunehmend wird erkannt, dass weniger Lichtverschmutzung 
mit einer Steigerung der Lebensqualität in den Ortschaften 
einhergeht. Mit dem Titel „Sternenpark“ wurde die Rhön zu-
dem um einen besonderen touristischen Anziehungspunkt 
reicher. Der Sternenpark Rhön ist einer der ersten deutschen 
Sternenparks. Die in Teilen vorhandene natürliche Nachtland-
schaft ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Region, das auch 
touristisch genutzt werden kann. Der Himmel mit seinem 
Sternenschatz ist Teil unserer Heimat und der europäischen 
Kultur. Der Titel Sternenpark fördert die Wahrnehmung die-
ses Wertes in der Region.

Was musste für die Anerkennung getan werden?
Große Gebietsteile der Rhön erfüllten in punkto Himmelshel-
ligkeit bereits vor der Anerkennung schon die Voraussetzun-
gen. Zahlreiche Rhöner Kommunen, die an die besonderen 
Gebiete angrenzen,  haben beschlossen, dass bei zukünftigen 
Neuinstallierungen, Renovierungen oder der Umgestaltung 
der Straßenbeleuchtungssysteme Beleuchtungsempfehlun-
gen für Sternenparks zur Reduzierung der Lichtverschmut-
zung und Optimierung der öffentlichen Beleuchtung zur 
Entscheidung herangezogen werden. Dadurch soll zukünftig 
weniger belastend beleuchtet und der Nachthimmel auf be-
sondere Art bewahrt werden. Die Empfehlungen wurden im 
Vorfeld mit den Anbietern der öffentlichen Beleuchtung ab-
gesprochen.

Wird es dann dunkler bei uns?
Nein, es ist nicht Ziel die Straßen „dunkler“ zu machen. Viel-
mehr geht es um eine Optimierung und bessere Umweltver-
träglichkeit der öffentlichen Beleuchtung. Hierbei geht es in 
erster Linie darum, dass die Abstrahlung nach oben – da, wo 
künstliches Licht nicht gebraucht wird – sowie die Blendwir-
kung moderner Lichtquellen verringert wird.

Das heißt, die Parameter Lichtlenkung und Lichtmenge sind 
maßgebend. Zudem soll eine warmweiße Farbtemperatur 
von 2000 bis max. 3000 Kelvin verwendet werden.

Wo sind die besten Sternenguckplätze in der Rhön?
Insbesondere die Sternenparkgebiete rund um den Geba-
berg, Hohe Geba, die Lange Rhön und die Schwarzen Berge 
weisen sehr natürliche Nachtlandschaften mit einem sternrei-
chen Himmel auf. Aber auch abseits der Rhöner Ortschaften 
kann man in sternklaren Nächten einen faszinierenden Ster-
nenhimmel erleben. Die besten Sternenguckplätze samt Ko-
ordinaten sind in einem Sternenparkflyer aufgeführt.

Wo finde ich weitere Informationen?
Auf den Websites sternenpark-rhoen.de, verein-sternenpark-
rhoen.de und biosphaerenreservat-rhoen.de/uebersicht-ster-
nenpark-rhoen finden sich viele weitere Informationen rund 
um den Sternenpark, Hinweise zu Veranstaltungen und Bil-
der, die benutzt werden können. Auf der Website des Ster-
nenparks können auch die Beleuchtungsempfehlungen her-
untergeladen werden. 

Stets aktuell informiert auch die Facebookseite facebook.
com/sternenpark.rhoen.

Der Sternenparkflyer mit Sternenkarten zu allen vier Jahres-
zeiten kann heruntergeladen werden unter: www.rhoen.de/
services/shop/kataloge--broschueren/m_34379  

Im Herbst 2015 ist zudem ein Buch zum Sternenpark mit dem 
Titel „Sternenpark Rhön – Warum der Schutz der Nacht Men-
schen und Natur so gut tut“ erschienen.

Für Kindergartenkinder und Grundschüler wurden fünf digi-
tale Bilderbücher erstellt, die die Themenkomplexe Sternen-
park Rhön – Schutz der Nacht, Lichtverschmutzung, nacht-
aktive Tiere, Schlafen und verantwortungsvolle Beleuchtung 
abdecken.

Sie sollen Kindern neue Erfahrungsräume öffnen und bereits 
frühzeitig auf die Nacht als schützenswerten Lebensraum mit 
natürlichen Lichtverhältnissen hinweisen. Die Bücher können 
unter www.medienzentrum-fulda.de/projekte/sternenpark.
html#c388 angesehen und heruntergeladen werden und ste-
hen auch kostenfrei als CD zur Verfügung.

Wie kann ich den Sternenpark mitgestalten und unterstützen?
Im Frühjahr 2015 gründete sich der als gemeinnützig aner-
kannte Verein Sternenpark Rhön e. V., um den Sternenpark 
nachhaltig zu stärken und um den Menschen das Kulturgut 
Sternenhimmel wieder näherzubringen.

Der Verein arbeitet zusammen mit den öffentlichen, freien 
und privaten Trägern und Institutionen, die am Aufbau und 
der Bewahrung des Sternenparks mitwirken und die Ziele 
des Vereins unterstützen. Der Verein arbeitet ehrenamtlich, 
gemeinnützig sowie unabhängig und steht allen Interessier-
ten offen. Weitere Informationen unter: verein-sternenpark-
rhoen.de.

(aus: Infomappe zum Sternenpark im Biosphärenreservat 
Rhön; bearbeitet durch Regionalforum Fulda Südwest)
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Öffentliche Beleuchtung
•	 voll abgeschirmte Leuchten im waagerecht montierten Zu- 
 stand (Lichtlenkung)
•	 planes statt gewölbtes Abdeckglas
•	 warme/warmweiße Farbtemperatur: 2000 K bis max. 3000 
 Kelvin, um Blauanteil gering zu halten; am besten soge- 
 nannte Amber-LEDs
•	 dichtes Leuchtengehäuse 
•	 möglichst geringe Beleuchtungsstärken
•	 Reduzierung der Lichtmengen: Dimmen durch Leistungs- 
 reduzierung, Teil- oder vollständige Abschaltung

Nachhaltige Lichtnutzung – auch am Rand der Rhön
In unserer Region gibt es noch natürliche Nachtlandschaften, 
die für Mensch und Natur sehr wertvoll sind. Da Licht sehr 
weit streut, ist es für den Schutz und den Wert der Nacht 
wichtig, dass der Eintrag an künstlichem Licht möglichst um-
weltverträglich ist und Energie eingespart wird.

Falls eine Beleuchtung für notwendig erachtet wird, sollten 
folgende Grundsätze beachtet werden, damit die Sterne der 
Rhön auch weiterhin funkeln, die Nacht bewahrt und Energie 
eingespart wird.

Private Außen- und Gartenbeleuchtung
• voll abgeschirmte Wand- und Gehwegleuchten
• Bewegungsmelder gut gerichtet montieren
• warmweißes Licht und geringe Lichtpunkthöhe
• Gartenbeleuchtung möglichst vermeiden, da schädigende 
 Wirkung auf Pflanzen, Insekten als Bestäuber und auf tag- 
 aktive Lebewesen

Werbebeleuchtung
•	 falls erforderlich, nur von oben nach unten anstrahlen
•	 zeitliche Begrenzung
•	 helle Schrift auf dunklem Grund
•	 geringe Leuchtdichten vermeiden Blendung

Anstrahlung von Denkmälern und Kirchen
•	 Beleuchtung nur bei besonderen Anlässen
•	 akzentuierte statt flächige Anstrahlungen
•	 exakte Lichtlenkung mit kleinen Abstrahlwinkeln und Ab- 
 schirmung mit Reflektoren, Abblendklappen, Gitterblenden
•	 Projektions- oder Gobo-Techniken vermeiden Blendung 
 und fehlgelenktes Licht

Beleuchtung von Sportplätzen, Gewerbegebieten, Parkplätzen
•	 horizontale Montage von asymmetrischen Planflächen- 
 strahlern
•	 bedarfsorientierte Schaltung
•	 geringe Leuchtstärken
•	 Amber-LED (siehe Straßenbeleuchtung)

„Falsche“ Kirchenanstrahlung aus 2 km Entfernung
Foto: Dr. Andreas Hänel

© Infomappe zum Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön

© Infomappe zum Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön

schlechte Lichtlenkung

gute Lichtlenkung
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Ärger vermeiden – kostenlose Beratung

Da Licht positiv mit Werten wie Sicherheit, Wohlstand und 
Modernität gleichgesetzt wird, neigen wir oft dazu, unsere 
Umgebung sehr intensiv zu beleuchten. 

Moderne Strahler für den Privatgebrauch erreichen jedoch 
oft flutlichtartige Lichtmengen, blendend hohe Leuchtdich-
ten und strahlen weit über den eigentlichen Nutzungsbe-
reich – etwa das eigene Grundstück – hinaus.

Dies kann zu Konflikten in der Nachbarschaft führen und 
greift zudem tief in das umgebende Landschaftsbild ein.

Auch Straßenverkehrsteilnehmer können geblendet und so-
wohl tag- als auch nachtaktive Tiere gefährdet werden.

Lassen Sie sich kostenfrei beraten, welche Leuchten für einen 
maßvollen Einsatz geeignet sind und wie bereits erworbene 
lichtstarke Leuchten umweltverträglicher eingesetzt werden 
können:

Sternenpark im Biosphärenreservat Rhön 
E-Mail: info@sternenpark-rhoen.de

Verein Sternenpark Rhön e.V.
E-Mail: info@verein-sternenpark-rhoen.de

Gemeinsam erfolgreich  
für die Region  
Fulda Südwest
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Einsatz energiesparender und umweltfreundlicher 
Außenbeleuchtung
Zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes und damit des Energie-
verbrauchs sollten möglichst energieeffiziente und intelligen-
te Techniken eingesetzt werden, die zugleich nachhaltig sind. 
Zudem darf künstliches Licht in der Nacht nicht nur nach sei-
ner Effizienz, sondern muss auch nach den durch eine Licht-
anwendung verursachten Belastungen und Schädigungen 
beurteilt werden!

Lichtlenkung
Es sollten nur Leuchten eingesetzt werden, die das Licht mög-
lichst effizient auf die zu beleuchtende Fläche lenken. Insbe-
sondere sollen Leuchten verwendet werden, die kein Licht in 
den oberen Halbraum abgeben (ULR = 0%, Lichtstärkeklasse 
G6).

Lichtmenge
Die installierte Lichtleistung sollte möglichst gering gewählt 
werden (nach DIN/EN 13201: niedrigste mögliche Beleuch-
tungsklasse). Insbesondere sollte eine bedarfsorientierte An-
passung in den späten Abend- und Nachtstunden mit verrin-
gertem Verkehrsfluss vorgesehen werden.

Reduzierungsmöglichkeiten um 50 % sind inzwischen bei 
vielen Herstellern Standard, niedrigere Werte bei LEDs kein 
Problem. Dabei ist zu bedenken, dass Helligkeitsunterschie-
de von 50 % vom menschlichen Auge nicht zu unterscheiden 
sind (wenn kein unmittelbarer Vergleich vorliegt). Bedarfsori-
entierte Beleuchtung ist durch Bewegungsmelder oder Schal-
tungen möglich. Hier liegen die höchsten Einsparpotenziale!

Warmweiße Lichtfarbe mit geringen Blauanteilen
Warmweißes Licht mit geringen Blauanteilen im Spektrum 
von 2000 bis max. 3000 Kelvin Farbtemperatur, im Vergleich 
zu neutral- und kaltweißer Lichtfarbe:

• Wirkt weniger blendend: Verschiedene Untersuchungen 
 zeigen, dass vor allem gelbes Licht deutlich weniger blen- 
 dend als blaues Licht ist. Das dürfte auch für die Blauanteile 
 in weißem Licht gelten.
• Wird daher als angenehmer empfunden. Es gibt immer 
 wieder Beschwerden über das blendend helle Licht von 
 „neutral“ weißen LEDs mit 4000 Kelvin.
• Hohe Leuchtdichte und hohe Blauanteile von LEDs können 
 durchaus schädigend für die Netzhaut sein (Photoretinitis) 
 Davor haben unter anderem bereits die Strahlenschutz- 
 kommission sowie die Bundesanstalt für Arbeit und Ar- 
 beitsmedizin gewarnt.
• Eine Störung des zirkadianen Rhythmus’ bei Wirbeltieren 
 (inkl. Menschen), die mit einer Unterdrückung der Mela- 
 toninproduktion einhergeht (besonders die Blauanteile im 
 Licht unterdrücken die Produktion dieses wichtigen Schlaf- 
 und Ruhehormons).

• Zieht deutlich weniger Insekten an.
• Wird in der Atmosphäre weniger stark gestreut und redu- 
 ziert daher die Lichterglocken über den Städten.
• Reduziert die Störung der Dunkeladaption, da die licht- 
 empfindlichen Stäbchen weniger angeregt werden.

Weiterführende Links

• Fachgruppe Dark Sky der Vereinigung der Sternen- 
 freunde: lichtverschmutzung.de

• Bundesamt für Naturschutz, „Schutz der Nacht – Lichtver- 
 schmutzung, Biodiversität und Nachtlandschaft“: bfn. 
 de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_336.pdf

• Interdisziplinärer Forschungsverbund Leibniz-Institut: 
 verlustdernacht.de

• Leitfaden „Besseres Licht des Bundeslandes Oberöster- 
 reich“: land-oberoesterreich.gv.at/files/publikationen/ 
 us_besseresLicht2013_leitfaden.pdf

• Sterne für Alle: stars4all.eu/
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Sternenführungen, Nachterlebniswanderungen  
und Ausstellungen

Im Sternenpark Rhön finden regelmäßig öffentliche Sternen-
führungen statt. Gerne werden aber auch individuelle und 
private Sternenführungen angeboten.

Daneben finden noch zahlreiche weitere Veranstaltungen 
wie astronomische und naturwissenschaftliche Nachterlebnis-
wanderungen oder Fachvorträge statt.

Beratung & Buchung unter der Sternenpark-Hotline 0800 
9719772, per E-Mail an info@sternenpark-rhoen.de

Termine & Informationen auch unter sternenpark-rhoen.de 
und facebook.com/sternenpark.rhoen

(aus: Infomappe zum Sternenpark im Biosphärenreservat 
Rhön; bearbeitet durch Regionalforum Fulda Südwest)

Der Sternenhimmel im Winter

Schaufenster der Region jetzt kostenlos nachbestellen
Sie haben die letzte Ausgabe des Schaufensters der Re-
gion nicht erhalten? Oder Sie hätten einfach gerne noch 
ein Exemplar? Ab sofort können Sie frühere Ausgaben des 
Schaufensters der Region im Online-Shop des Regionalfo-
rums Fulda Südwest kostenlos nachbestellen. Alternativ 
können Sie die Ausgaben auch als PDF downloaden.

Auch der Regional-Guide zur MEISTERSTRASSE FULDA ist 
ab sofort kostenlos erhältlich. Erfahren Sie Spannendes 
über die Premium-Betriebe des Landkreises Fulda und ihre 
„meisterhaften“ Produkte, die Lust auf mehr „Handge-
machtes“ machen.

Bei Bestellung der kostenlosen Druckerzeugnisse, tragen 
Sie lediglich die Versandkosten. Aber vielleicht finden Sie ja 
bei der Gelegenheit auch noch andere interessante Ange-
bote wie die Radwanderkarte oder das Postkarten-Set und 
bestellen diese gleich mit?!

Alle Artikel finden Sie unter www.rffs.de/shop

Wer lieber telefonisch bestellen möchte, kann dies in der 
Geschäftsstelle des Regionalforums unter Tel. 0661 2509908 
tun. Postkarten-Set

Besuchen Sie uns auch auf  
unserer Internetseite:

www.rffs.de
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Praktikant/in gesucht
Was macht eigentlich ein Regionalmanager und wie funktio-
niert die Vergabe von LEADER-Fördermitteln? Das Regional-
forum Fulda Südwest bietet Dir die Möglichkeit, mit einem 
Praktikum spannende Einblicke in die Arbeit eines Regional-
managements zu erhalten.

Es werden Praktikanten gesucht, die idealerweise in den Be-
reichen Geographie, Volkswirtschaft oder verwandten Fach-
gebieten ein Studium oder eine Ausbildung absolvieren oder 
es noch vorhaben.

Aufgabengebiete
Deine Aufgaben können je nach Vorkenntnissen und Dauer 
des Praktikums variieren. In jedem Fall aber erhältst du span-
nende Einblicke in die Arbeit des Regionalforums Fulda Süd-
west. Du begleitest verschiedene Projekte des Regionalforums 
und lernst dabei die Abläufe der regionalen Zusammenarbeit 
und die Funktion des Regionalmanagements kennen.

Mögliche Tätigkeitsbereiche während deines Praktikums 
können sein:

• Unterstützung bei der Projektentwicklung und Betreuung 
 eigener Projekte
• Zuarbeit für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Mithilfe bei der Pflege des Web- und Social-Media-Auftritts
• Erhebung, Aufbereitung und Auswertung von Daten

• Teilnahme an Sitzungen von Vereinsgremien
• Unterstützung der Assistenz des Regionalmanagements bei 
 allgemeinen Aufgaben der Büroorganisation
• und vieles Spannendes mehr 

Anforderungen
• Du hast Interesse an der Entwicklung des ländlichen Raumes
• Du bist engagiert und verantwortungsbewusst
• Du bist teamfähig und hast eine gute Auffassungsgabe
• Du hast erweiterte Kenntnisse der Microsoft Office- 
 Programme (Word, Excel, Outlook) sowie Erfahrung im 
 Umgang mit Social-Media (Facebook)
• Du hast ein gutes Gespür für Sprache und beherrschst die 
 deutsche Sprache im Wort und Schrift

Mindestdauer des Praktikums: 3 Wochen

Wir haben Dein Interesse geweckt? - Dann setze Dich einfach 
unverbindlich mit uns in Verbindung. 

Gerne beantworten wir deine Fragen.
Wir freuen uns, von dir zu hören.

Regionalforum Fulda Südwest e. V.
Ansprechperson: Stefan Hesse 
Tel. 0661 2509908
E-Mail: info@rffs.de

Jetzt Praktikum beim Regionalmanagement Fulda Südwest machen.
Foto: © contrastwerkstatt / Fotolia
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Fotowettbewerb 2016 – Die Gewinner
Unter dem Motto „Zeig‘ her deine Heimat!“ hat das Regio-
nalforum Fulda Südwest im großen Fotowettbewerb auch in 
diesem Jahr wieder die schönsten Bilder der Region gesucht. 
Nun stehen die Gewinner fest.

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs standen die sieben Gemein-
den des Regionalforums Fulda Südwest: Bad Salzschlirf, Ei-
chenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach und Neu-
hof. Ob Landschaft oder Architektur, ob Nahaufnahme oder 
Panoramaansicht, ob mit Kompakt- oder Spiegelreflexkame-
ra fotografiert: Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. 
Neue und alte Bilder aus allen Jahreszeiten waren erlaubt. 
Nur aus einer der oben genannten Gemeinden musste die 
Aufnahme stammen. Eine Jury des Regionalforums Fulda Süd-

west hat aus rund 170 Einsendungen die zwölf Gewinnerfotos 
ausgewählt. Mit diesen wird nun ein digitaler Kalender 2017 
erstellt, der zum kostenlosen Download zur Verfügung ste-
hen wird. Für jeden Monat gibt es ein jahreszeitlich passendes 
Motiv mit Kalendarium, welches zum Beispiel als Bildschirm-
hintergrund auf dem Computer verwendet, oder ausgedruckt 
an Kühlschrank oder Pinnwand gehängt werden kann. Die 
Kalenderblätter werden jeweils rechtzeitig zum Ende des Vor-
monats im Download-Center auf der Website des Regionalfo-
rums kostenlos bereitgestellt. www.rffs.de.

Den zwölf glücklichen Gewinnern des Fotowettbewerbs hat die 
Glücksfee tolle Preise aus der Region zugelost. Alle Gewinner 
werden in Kürze schriftlich vom Regionalforum kontaktiert.

Peter Mannert
Neuhof

◆

eine Familienkarte für die Minigolfanlage 
 „SPIEL.GOLF Seepark Flieden“  

von der Gemeinde Flieden,  
einen Gewerbegutschein im Wert von € 10,-  

vom Gewerbeverein Neuhof 
 und eine kleine Überraschung des  

Regionalforums Fulda Südwest

Erich Gutberlet
Großenlüder-Lütterz

◆

einen Sonntagsbrunch mit Schlossführung  
für 2 Personen im Schloss Fasanerie  

vom Schlossrestaurant und -café „Die Fasanerie“  
in Eichenzell

Christina Dangel
Neuhof-Hauswurz

◆

einen Service-Gutschein  
im Wert von € 50,-  

 vom Autohaus atzert:weber in Größenlüder

Christoph Stöhr
Flieden-Rückers

◆

einen Service-Gutschein  
im Wert von € 50,-   

vom Autohaus atzert:weber in Größenlüder

Stefanie Schlitzer
Hosenfeld-Hainzell

◆

zwei Gutscheine für eine Veranstaltung 
 des Kulturprogramms Neuhof nach Wahl  

von der Gemeinde Neuhof  
und einen Gewerbegutschein im Wert von € 10,-  

vom Gewerbeverein Neuhof

Andreas Montag
Großenlüder-Bimbach

◆

zwei Gutscheine für eine Veranstaltung  
des Kulturprogramms Neuhof nach Wahl 

 von der Gemeinde Neuhof und einen Gewerbegutschein 
 im Wert von € 10,-  vom Gewerbeverein Neuhof

Peter Krischok
Flieden

◆

einen Gutschein für ein Paar Schuhe  
der Marke „To Work For“ im Wert von € 50,-  

von Ferdinand Lang Workwear in Großenlüder

Grozdan Milovic
Hosenfeld-Jossa

◆

einen Gutschein für eine kosmetische Behandlung 
 im Wert von € 50,- von der  

Tomesa Fachklinik in Bad Salzschlirf

Gewonnen haben:
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Die Gewinnerfotos des diesjährigen Fotowettbewerbs

Manfred Schwab
Eichenzell-Kerzell

◆

einen Präsentkorb im Wert von € 15,-  
von der Seifenküche in Hainzell  

und einen Bildband  
„Kunstwerke des Meeres“; P. Hausmann

Thorsten Post
Großenlüder-Müs

◆

einen Gutschein im Wert von € 50,- von der  
Tierarztpraxis Föller in Neuhof

Nadine Kreß
Flieden-Höf und Haid

◆

einen Gutschein für eine Veranstaltung des  
Kulturprogramms Neuhof nach Wahl  

von der Gemeinde Neuhof und einen Bildband  
„Kunstwerke des Meeres“; P. Hausmann

Hans Pfleger
Eichenzell

◆

eine 10er-Karte für das Schwimmbad Hosenfeld  
von der Gemeinde Hosenfeld
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Leihgroßeltern-Projekt in Fulda Südwest
Interessierte Senioren als Leihgroßeltern gesucht
In der vergangenen Ausgabe des Schaufensters der Region 
haben wir erstmals ausführlich auf das Leihgroßeltern-Projekt 
hingewiesen. Zahlreiche Kontaktaufnahmen im Anschluss an 
die Veröffentlichung zeugen von dem großen Interesse po-
tenzieller Leihgroßeltern und -familien an dem Projekt. Ein 
erster Schulungstermin für künftige Leihgroßeltern soll be-
reits Anfang kommenden Jahres stattfinden.

Die Gemeinden des Regionalforums Fulda Südwest möchten 
auch in Ihrer Gemeinde den Auf- und Ausbau des Leihgroß-
eltern-Projektes weiterhin unterstützen. Lesen Sie im Folgen-
den von den Erfahrungen, die eine Leihgroßmutter gemacht 
hat, und von der Freude und Lebensbereicherung, die ihr die 
Tätigkeit schenkt.

„Leuchtende Kinderaugen bringen auch mich zum Strahlen“

Kinderaugen strahlen sehen, ein Lächeln geschenkt zu be-
kommen oder auch mal gemeinsam Drachen steigen zu las-
sen. Diese Dinge und vieles mehr erlebt Ursula Winkler in ih-
rem Ehrenamt als Leihgroßmutter.

Seit einem Jahr verbringt Winkler ein bis zwei Mal die Woche 
Zeit mit der kleinen Emma. Durch einen Zeitungsartikel hat 
die Leihgroßmutter von der ehrenamtlichen Tätigkeit erfah-
ren. Sie hat keine eigenen Enkel, wollte aber gerne in Kontakt 
mit Kindern kommen.

„Die Zeit, die ich mit der Kleinen verbringe, gibt mir so viel 
Lebensfreude zurück und ich habe das Gefühl, die alleiner-
ziehende Mutter etwas zu entlasten und zu unterstützen“, 
beschreibt Winkler. 

Der Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda baute in 2013 ge-
meinsam mit dem Verein Miteinander Füreinander Oberes 
Fuldatal e. V. das erste Leihgroßelternprojekt in der Region 
Fulda auf.

„Die Nachfrage ist so groß, dass es ebenfalls auf weitere Regi-
onen im Landkreis übertragen wurde“, weiß Ann-Katrin Mi-
chel vom Treffpunkt Aktiv, Landkreis Fulda.

Somit wird das Leihgroßeltern-Projekt im Südwestkreis vom 
DRK Knotenpunkt, für die Region Hünfeld ebenfalls vom DRK 
und für die Gemeinden Gersfeld, Ebersburg und Ehrenberg 
vom Verein Miteinander Füreinander Oberes Fuldatal e. V. ko-
ordiniert.

„Momentan haben wir viele Anfragen von Eltern, die nach 
solch einer Möglichkeit der Betreuung suchen“, berichtet 
Michael Schröter vom DRK Knotenpunkt. „Genau deshalb su-
chen wir interessierte Senioren und Seniorinnen, die Lust an 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Leihgroßvater oder Leih-
großmutter haben“.

Die Leihgroßeltern bekommen natürlich Unterstützung sei-
tens der Koordinierungsstellen. Wer Interesse hat, meldet sich 
dort und wird in einem persönlichen Gespräch beraten, gibt 
an, in welchem Stundenumfang eine ehrenamtliche Tätigkeit 
möglich wäre und wie weit diese vom Heimatort entfernt sein 
darf.

„Wichtig ist uns außerdem, dass die Leihgroßeltern die Mög-
lichkeit bekommen sich zu qualifizieren um somit ihre Kom-
petenzen zu stärken“, so Michel. Die Qualifikation wird in 
einer Gruppe von 8 bis 15 Teilnehmern im Zeitumfang von 10 
Stunden durchgeführt. Dabei werden Themen wie Kommuni-
kation, Empathie und Wertschätzung, Erste Hilfe und rechtli-
che Grundlagen vermittelt.

Die ehrenamtliche Tätigkeit als Leihgroßmutter trägt dazu 
bei, dass die 71-jährige Ursula Winkler weiterhin aktiv bleibt 
und wieder Aktivitäten unternimmt, die sie zuletzt mit ih-
ren eigenen Kindern gemacht hat. „Die Zeit mit der kleinen 
Emma ist etwas ganz besonders und ihre leuchtenden Kinder-
augen bringen auch mich zum Strahlen“, so Winkler.

Wer ebenfalls Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
als Leihgroßmutter oder Leihgroßvater hat, meldet sich bitte 
bei Ann-Katrin Michel vom Treffpunkt Aktiv des Landkreises 
Fulda unter 0661 6006-477 oder treffpunkt-aktiv@landkreis-
fulda.de 

Oder direkt beim Ansprechpartner für die Region Südwest: 
DRK Knotenpunkt, Karlstr. 13, 36037 Fulda, Telefon: 0661 
90167496, E-Mail: knotenpunkt@drk-fulda.de

(Quelle: Treffpunkt Aktiv, Landkreis Fulda; ergänzt durch Re-
gionalforum Fulda Südwest)
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Das Leihgroßeltern-Projekt in Kürze:

• Kooperation zwischen dem DRK Knotenpunkt in Fulda und 
 dem Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda

• Unterstützung und Förderung generationenübergreife 
 der Kontakte sowie des Austauschs und des Miteinanders 
 verschiedener Generationen durch die ehrenamtliche 
 Tätigkeit als Leihgroßeltern

• Erfahren von Wertschätzung und einem Gefühl des Ge- 
 brauchtwerdens für Leihgroßeltern durch den Kontakt mit 
 Kindern und ihren Familien

• Unterstützung von Familien mit dem Wunsch nach Genera- 
 tionenkontakt durch die Vermittlung von Leihgroßeltern 

 und Profitieren von den Erfahrungen, der ehrenamtlichen 
 Einsatzbereitschaft und der zeitlichen Flexibilität der älteren 
 Generation

• Teilnahme aller Leihgroßeltern an einer Schulung mit 
 10 Stunden Umfang; Schulungen in einer Gruppe von 8-15 
 Teilnehmer*innen unter Leitung von pädagogischer Fach- 
 kraft

• Vermittlung und Herstellung des Kontakts zwischen Fami- 
 lien und Leihgroßeltern durch DRK Knotenpunkt, Telefon: 
 0661 90167496, E-Mail: knotenpunkt@drk-fulda.de

• Weitere Informationen für Interessierte beim Treffpunkt 
 Aktiv des Landkreises Fulda, Frau Ann-Katrin Michel, Telefon: 
 0661 6006-477, E-Mail: treffpunkt-aktiv@landkreis-fulda.de
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