
Im Projekt »Dörfer mit Zukunft« erprobt die Diakonie Deutschland, 
unterstützt von nebenan.de, ob und wie sich das soziale Miteinan-
der in ländlichen Räumen durch neue Möglichkeiten der Digitali-
sierung fördern lässt. 

Das Projekt leistet einen Beitrag zu gleichwertigen Lebensverhält-
nissen von Stadt und Land und verbessert Teilhabe aller Men-
schen in der Gesellschaft.

»Dörfer mit Zukunft« ist ein Projekt im Rahmen des Schwerpunkt-
themas der Diakonie »Kennen.Lernen. Eine Initiative für Vielfalt 
und Begegnung«. Was liegt näher, als sich in der eigenen Nach-
barschaft zu begegnen, kennen zu lernen und zu unterstützen?

Doch selbst auf dem Land haben sich Nachbarschaften durch 
Wegzug, demografischen Wandel und eine ausgedünnte Infra-
struktur verändert.
 
Bereits 2020 begleitete die Diakonie Deutschland fünf Standor-
te als »Dörfer mit Zukunft«. Mit Unterstützung von nebenan.de 
initiierten diakonische Einrichtungen individuelle digitale Nachbar-
schaften, die das Kennenlernen erleichtert und Begegnungen un-
terstützt haben. An sechs neuen Standorten sollen die gewonne-
nen Erfahrungen nun innerhalb eines Jahres übertragen werden. 
nebenan.de stellt die Plattform und leistet den Support. 

Auf nebenan.de können sich alle Dorfbewohner*innen und sollen 
sich auch Vereine und Kommune digital vernetzen, unterstützen 
und austauschen. 

Dreh- und Angelpunkt bleiben die persönliche Begegnung, die 
nachbarschaftliche Unterstützung und das ehrenamtliche Engage-
ment, die durch diese Plattform unterstützt und gefördert werden.  
 
Die fünf neuen diakonischen Einrichtungen und Projektträger, 
die das Projekt vor Ort koordinieren, sind: 

• ESTAruppin e.V. in Wittstock/Heiligengrabe
• Das Diakonische Werk Bamberg-Forchheim im Wiesenttal
• Das Referat Gemeinwesenarbeit der Diakonie Hessen  

in den Regionen Vogelsberg und Odenwald
• Die Diakonie am Meer im Wangerland
• Die Stiftung Finneck in der Region Buttstätt/Rastenberg

Ansprechperson für das Projekt für die Diakonie Deutschland ist:
Tobias Wirth 
tobias.wirth@diakonie.de 

Mehr zum »Projekt Dörfer mit Zukunft« finden Sie unter
https://www.diakonie-kennenlernen.de/doerfer-mit-zukunft/ 

Ein Beitrag zum Schwerpunktthema der Diakonie Deutschland:

Diakonie fördert lokale und  
digitale Nachbarschaften  
und zivilgesellschaftliches  
Engagement im ländlichen Raum
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