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Preisverleihung am 19. Februar in Weddingen
Innovationen querfeldein: „alma e.V. – arbeitsfeld landwirtschaft mit allen“
gestaltet ländliche Räume von morgen
Goslar, 12. Februar 2015 – Im bundesweiten Innovationswettbewerb „Ausgezeichnete Orte
im Land der Ideen“ wird das Projekt „alma“ als integratives Netzwerk für die Landwirtschaft am
19. Februar im Dorfgemeinschaftshaus in Weddingen als einer von 100 Preisträgern geehrt.
Zum Thema „Innovationen querfeldein – Ländliche Räume neu gedacht“ liefert das Projekt in
der Kategorie Gesellschaft eine Antwort auf die Frage, wie Arbeitnehmer mit Handicap in der
Landwirtschaft eine langfristige Perspektive bekommen. Das Projekt wurde von der
Wettbewerbsjury außerdem zum Bundessieger, also zum besten Projekt seiner Kategorie
gewählt.
Kühe versorgen, das Feld bestellen oder Früchte ernten: Auf dem Bauernhof zu arbeiten ist ein
Berufswunsch auch für manche Menschen mit Handicap. „Kommt das zusammen mit
Engagement und Offenheit auf Seiten eines landwirtschaftlichen Betriebs, kann daraus ein
Erfolgsmodell für beide Seiten entstehen - wenn es die passende Unterstützung gibt“, fasst
Geschäftsführerin Rebecca Kleinheitz die Vision des Vereins zusammen. Welche Maßnahmen,
Regelungen und Lösungen das sein können entwickeln die Partner Lebenshilfe Goslar, der
Biolandhof Weddingen und der Verdener Verein „alma – arbeitsfeld landwirtschaft mit allen“
gemeinsam im Kooperationsprojekt in Goslar/Weddingen weiter, modellhaft zur bundesweiten
Nachahmung. „Für alle Beteiligten, Landwirte, der Lebenshilfe und den Menschen mit
Behinderung, liegt in einer Kooperation ein Potential und eine Zukunftschance, die wir mit
diesem Modellprojekt erschließen wollen“, so Kleinheitz weiter .

Im Mittelpunkt der Preisverleihung stehen, wie im Projekt auch, die Arbeit und die Menschen
mit Behinderung. „Wir alle sind stolz darauf, wie deutlich sich die Mitarbeiter bei uns auf dem
Hof seit Beginn der Zusammenarbeit weiter qualifiziert haben“, hebt Biolandwirt Detlev
Vollheyde hervor. „Deswegen freuen wir uns besonders am 19. Februar den ersten beiden
Teilnehmern von der Landwirtschaftskammer anerkannte Zertifikate für ihre Bildungserfolge
überreichen zu können.“ Es werden nicht die einzigen bleiben, ist Clemens Ahrens von der
Lebenshilfe Goslar überzeugt: „In den nächsten Jahren sollen nicht nur in Weddingen, sondern
auch auf anderen Betrieben in der Region weitere Mitarbeiter der Lebenshilfe Goslar eine
Chance bekommen, sich zu qualifizieren“. In der Zusammenarbeit von Betrieben, Lebenshilfe,
Verwaltung und Initiativen vor Ort kann so ein Modell für eine vernetze, inklusiv angelegte
Region als Gewinn für alle Beteiligten entstehen.

Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ zeichnet im Rahmen des Wettbewerbs Ideen und
Projekte aus, die einen positiven Beitrag zur Gestaltung der ländlichen Räume und Regionen
liefern und sie fit für die Zukunft machen.

„Der Einfallsreichtum und die Leidenschaft der Menschen, mit denen sie Zukunft in unserem und
für unser Land gestalten, verdienen eine Bühne, auf der sie wahrgenommen werden. Die
‚Ausgezeichneten Orte‘ bilden ein einmaliges Netzwerk an Innovationen aus Deutschland“,
begründete Andreas Eggers das langjährige Engagement der Deutschen Bank im Wettbewerb.
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Aus 1.000 Bewerbungen wählte die Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern,
Journalisten und Politikern gemeinsam mit einem sechsköpfigen Fachbeirat das Projekt „alma –
integratives Netzwerk für die Landwirtschaft“ als Preisträger aus.
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Detaillierte Informationen zum Thema ländliche Regionen in Form von Interviews,
Multimediareportagen und aktuellen Studien erhalten Sie auf dem Themenportal
www.innovationen-querfeldein.de.
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