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1. Begrüßung und Einführung

Walter Kemkes (Leiter der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes Schwarzwald) 
begrüßte die mehr als 40 Teilnehmenden der Ideenwerkstatt und wies auf die be-
sondere Bedeutung des Rahmenkonzeptes für die Zielsetzung und Projekte des 
Biosphärengebietes in den nächsten 10-15 Jahren hin . Neben den naturschutz-
bezogenen Zielsetzungen gehe es vor allem auch darum, die soziale Nachhaltig-
keit, kulturelles Erbe und gemeinsames Engagement in der Region zu unterstüt-
zen und weiterzuentwickeln. Er freute sich besonders, dass die Zielgruppe der 
Senior*innen, die eine besondere Perspektive und spezifische Bedarfe im Bio-
sphärengebiet habe, sich so zahlreich bei der Ideenwerkstatt engagiere. Dabei be-
tonte Hr. Kemkes, dass die Veranstaltung neben der Einbindung der Ergebnisse in 
das Rahmenkonzept als Auftakt für eine kontinuierliche Kommunikation mit den 
Senior*innen und Kooperation mit der Seniorenakademie dienen solle.

Christine Zeller (Seniorenakademie Hochrhein-Wiesental e.V.) hieß die Teilneh-
menden im Namen der gastgebenden Seniorenakademie willkommen und wies 
auf die Anknüpfungspunkte der Seniorenakademie zum Rahmenkonzept und der 
Ziele des Biosphärengebietes hin. Beide Institutionen seien regional verankert und 
an einer Kooperation und Vernetzung interessiert. Sowohl der Ansatz des „weiter 
lernen und wissen Wollens“ als auch die Intention, „Wissen weiter zu geben“ der 
Seniorenakademie biete zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsame Angebote für 
Senior*innen und von Senior*innen zu entwickeln. Die dritte Lebensphase offerie-
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re den Menschen zudem zahlreiche Optionen, sich auch gestaltend in ihr soziales 
und landschaftliches Umfeld einzubringen. Gerade der Austausch über die Gene-
rationen hinweg sei für das künftige Handeln von entscheidender Bedeutung. Die 
Möglichkeit der Begegnung untereinander bei unterschiedlichen Tätigkeiten und 
Angeboten sei ein wesentlicher Bestandteil der sozialen Nachhaltigkeit und der 
Lebensqualität im Biosphärengebiet. Auch im Bereich der Forschung ließen sich 
spannende Handlungsfelder zwischen Seniorenakademie und Biosphärengebiet 
etwa zu Themen des Brauchtums oder der Landnutzungen finden. 

Andrea Hartz (agl) führte im Anschluss in  das Programm der Ideenwerkstatt ein 
und stellte den Prozess und die Inhalte des Rahmenkonzepts vor. Sie wies auf das 
breite Themenspektrum hin, das mit Leitbildern, Zielen und Projekten zu hinterle-
gen ist und verdeutlichte, wo die aktuelle Ideenwerkstatt im Beteiligungsprozess 
zu verorten ist. Daneben setzte Sie einige kurze Schlaglichter auf die gesellschaft-
lichen Stärken und Schwächen des Biosphärengebietes.

2. Impulsvorträge 

Heidi Zöllner (Muettersproch-Gsellschaft, Zeller Trachtengruppe) ging auf die be-
sondere Bedeutung des Brauchtums in der Region ein und verdeutlichte am Bei-
spiel einiger mitgebrachter Trachtenbestandteile, wie unterschiedlich die Funkti-
onen und Zuschreibungen einzelner Kleidungsstücke sind. Sie zeigte aber auch, 
wie wichtige Festtage und Rituale wie die Kirchweih im modernen Arbeitsleben 
für viele Menschen nicht mehr integrierbar seien und daher rasch verloren gehen. 
Auch die alemannische Sprache sei ein wichtiger Bestandteil der Südschwarzwäl-
der Kultur. Entscheidend sei es, das Wissen an die junge Generation weiterzuge-
ben, die vielfach gar keine Vorstellungen mehr vom Leben vor 50 Jahre habe.

Adolf Rombach  zeigte am Beispiel der zurückgehenden Zahl an Landwirtschafts-
betrieben in seinem Heimatort Wieden auf, wie stark sich die bäuerliche Kultur 
in den Dörfern im Lauf der letzten 100 Jahre gewandelt hat. Dabei sei die Zahl 
der Menschen, die direkt in land- und waldwirtschaftliche Nutzung involviert war, 
noch viel stärker rückläufig, da über die einzelnen Landwirtschaftsfamilien hinaus 
viele weitere Personen auf den Feldern und im Wald beschäftigt waren. Bei diesen 
Tätigkeiten ergaben sich viele Möglichkeiten des sozialen Austausches und nach-
barschaftlicher Hilfeleistungen. Mit dem landwirtschaftlichen Strukturwandel und 
dem Rückgang sozialer dörflicher Treffpunkte habe sich das soziale Miteinander, 
aber auch die Möglichkeit der Selbstversorgung im Alter in der Region sehr redu-
ziert. Insbesondere in den Streusiedlungen wie Wieden sei die ortsnahe Versor-
gung der Bewohner nicht mehr gegeben. Auch der Tourismus sei in Wieden stark 
zurückgegangen, da Einrichtungen wie das Schullandheim geschlossen wurden.

Zudem plädierte Herr Rombach dafür, gerade im Bereich der Landwirtschaft altes 
Wissen aufzunehmen und mit neuen Techniken zu aktualisieren.
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3. Arbeitsgruppenarbeit „Leben im Schwarzwald damals“

Nach den Impulsvorträgen verteilten sich die Teilnehmenden auf fünf moderierte 
Arbeitsgruppen, in denen ein Blick auf das frühere Leben im Südschwarzwald ge-
worfen und die Veränderungen zum heutigen Altwerden beleuchtet wurden. In 
den Diskussionen ergaben sich folgende Feststellungen :

• Die vielfältige naturnahe Berglandschaft ist eine der Grundlagen der Lebens-
qualität im Südschwarzwald. 

• Die alemannische Mundart schafft Identität und Vertrautheit. 
• Wichtige Elemente des dörflichen Zusammenlebens sind aber auch junge 

Menschen im Dorf, die Nachbarschaftshilfe und die Offenheit für Andere.
• Die bäuerliche dörfliche Kultur bedingte in den Höfen große Familien mit 

mehreren Generationen unter einem Dach. Das Arbeiten auf dem Feld war 
insgesamt Aufgabe aller Familienmitglieder. Damit ergaben sich viele soziale 
Interaktionen und Begegnungen sowie Hilfeleistungen innerhalb der Dörfer. 
In der kalten Jahreszeit gab es viel Zeit für kulturellen und persönlichen Aus-
tausch und gemeinsame Tätigkeiten. Mit dem landwirtschaftlichen Struktur-
wandel sind viele Dörfer zu Schlaforten geworden, die Landwirtschaft ist zu 
einer Randerscheinung geworden. Dies ist auch ein soziales Problem für die 
Landwirtschaftsfamilien. 

• Hofgebäude stehen zunehmend leer, Hofnachfolger fehlen vielfach angesichts 
unsicherer Perspektiven.

• Das Arbeitsleben, das früher in den Dörfern konzentriert war, spielt sich heute 
in den Ballungszentren oder ausgelagerten Gewerbegebieten ab. Heute wird 
gependelt. Die berufliche Beanspruchung ist viel höher, zeitlich und inhaltlich.

• Die Zahl traditioneller Treffpunkte wie Dorfläden, Dorfgaststätten und Stamm-
tische sind stark zurückgegangen und in den kleinen Orten ganz verschwun-
den. Sowohl die traditionellen Anlässe wie der Frühschoppen nach dem 
Kirchgang wie auch traditionelle Feieranlässe sind zurückgegangen, Einkäufe 
werden auf dem Weg zur Arbeit in den Supermärkten erledigt. Damit fehlt aber 
auch die Infrastruktur für Feiern, Geselligkeit und Vereinsleben.

• Auch bei der medizinischen Versorgung sowie der Versorgung mit Bankfilialen 
wird die Region zunehmend ausgedünnt. Dies macht sich vor allem im Alter 
negativ bemerkbar. Hohe Mobilität ist heute Voraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben.

• Zugezogene haben teilweise kein Interesse an der Dorfgemeinschaft und sind 
anderweitig vernetzt. Eine wachsende Anonymisierung des Dorflebens ist die 
Folge.

• Die Abwanderung junger Leute hat stark zugenommen.
• Das rege und vielfältige Vereinsleben ist einer der Motoren des sozialen Mitei-

nanders und der Gemeinschaft in der Region. Das sehr hohe Engagement in 
den Vereinen (z.B. Musik-, Sport- und Fastnachtsvereine) lässt in vielen Berei-
chen stark nach. Das Vereinsleben und die zeitlichen Anforderungen passen 
oft nicht mehr in das Lebenskonzept junger Leute. Die Nähe zu den Ballungs-
räumen zieht ebenfalls viele Aktivitäten ab. Die Vereine müssen als Struktur ge-
stärkt und weiterentwickelt werden. Einzelne Vereine verstehen es allerdings, 
auch Jugendliche in starkem Umfang einzubinden.
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• Die Schwarzwälder Baukultur geht mit der Beliebigkeit moderner Architektu-
ren verloren. Damit verliert sich auch das Wissen um alte Handwerkskunst.

• Positive Impulse zum Erhalt der Infrastrukturen werden durch den Tourismus 
gesetzt. 

• Die geringe Kriminalität ist ebenfalls ein Faktor, der das soziale Miteinander so-
wie die Lebensqualität positiv beeinflusst und Vertrauen schafft.

Grundsätzlich sollten positives Wissen und Traditionen der Vergangenheit ge-
schätzt und unterstützt werden. Auf dieser Basis sollen neue Wege beschritten 
und Innovationen entwickelt werden.

4. Impulsvortrag von Dr. Karl-Heinz Huber:  
„Aktiv älter werden im BSG“

Dr. Karl-Heinz Huber stellte die neueren Ergebnisse der Altersforschung vor, wo-
nach das Alter mittlerweile in eine dritte und vierte Lebensphase eingeteilt wer-
den kann. Die dritte Lebensphase der „jungen Alten“ ließe nach der Beendigung 
der Berufstätigkeit noch viel Spielraum für Engagement, Aktivitäten und Selbst-
verwirklichung. Erst mit der vierten Lebensphase der Hochbetagten würde heut-
zutage die Phase der zunehmenden Hilfsbedürftigkeit und Gebrechlichkeit ein-
geläutet, die bei vielen erst in einem Alter von 80 Jahren einsetze. Ursachen seien 
die steigende Lebenserwartung als Folge von medizinischem Fortschritt, besserer 
Ernährung und geringerer körperlicher Belastung. Daher sei mit der dritten Le-
bensphase quasi eine neue Generation entstanden, die aufgrund der weitgehend 
selbstbestimmten Zeit viele Chancen und Möglichkeiten eröffne. Diese Altersphase  
sei geradezu prädestiniert, sich aktiv in das Biosphärengebiet und seine Ziele ein-
zubringen sowie von den Angeboten des Biosphärengebietes zu partizipieren.

5. Arbeitsgruppenarbeit „Dritte und vierte Lebensphase  
im Südschwarzwald heute und in Zukunft“

In der nächsten Arbeitsphase der Ideenwerkstatt wurden fünf thematische Ar-
beitsgruppen gebildet, denen teilweise auch ein Ankerakteur zugeordnet war: 
Die Teilnehmenden ordneten sich im Plenum vorab den jeweiligen thematischen 
Arbeitsgruppen zu. Im Anschluss verteilten sich die Arbeitsgruppen auf die ver-
schiedenen Arbeitsräume. Die Ankerakteure hielten in ihren Arbeitsgruppen je-
weils kurze Impulsvorträge, um die Diskussion zu initiieren.

• Arbeitsgruppe 1: Peter Kiefer: Anforderungen an das soziale Leben,  
Chancen durch Digitalisierung (Moderation: Karl-Heinz Huber)

• Arbeitsgruppe 2: Andreas Müller: Kulturelle Angebote und kulturelle  
Teilhabe (Moderation: Peter Wendl)

• Arbeitsgruppe 3: Bärbel und Helmut Bock: Leben im Südschwarzwald  
als Zugezogene erleben und gestalten (Moderation: Christine Zeller)

• Arbeitsgruppe 4: Mitarbeit von Senior*innen im BSG  
(Moderation: Walter Kemkes)

• Arbeitsgruppe 5: Erwartungen an die Zukunft (Moderation: Andrea Hartz)
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Aus den Diskussionen in den Arbeitsgruppen wurden 
die nachfolgenden Anregungen aufgenommen und 
thematisch zugeordnet.

Themenbereich  Soziales Leben, Daseinsvorsorge,  
Chancen durch Digitalisierung
• Plattform für den Austausch über die Generationen 

hinweg ins Leben rufen (Digital und analog)
• Generationsübergreifende Weitergabe von Wissen 

und Lebenserfahrung z.B. über Patenschaften in Kin-
dergärten und Schulen organisieren 

• Alte Bauernhöfe attraktiv gestalten und für alterna-
tives Wohnen (z.B. Mehrgenerationenhäuser, Alten-
wohngemeinschaften) umbauen (Denkmalschutz 
beachten), neue Ideen entwickeln

• Der  öffentliche Nahverkehr muss altersgerecht aus-
gebaut werden (für Einheimische und TouristInnen). 
Ein Biosphärenbus könnte hier Landkreisübergrei-
fende Angebote schaffen. 

• Ruftaxis können die Anbindung auch abgelegener 
Ortsteile ermöglichen, setzen aber die digitale Kom-
petenz der Nutzer*innen voraus. Plattformen für 
Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten so-
wie ergänzende Mobilitätsangebote für die periphe-
ren Lagen entwickeln

• Die altersgerechte bauliche Anpassung von Häusern 
und öffentlichen Einrichtungen ist voranzutreiben.

• Mobile Versorgung für die vierte Lebensphase auf-
bauen: Bringdienste für z.B. Lebensmittel

• Das ehrenamtliche Engagement muss organisato-
risch und technisch stärker unterstützt werden.

• Die Organisation eines Reparaturcafés kann sinnvolle 
Beschäftigung für Senior*innen ermöglichen, Nach-

haltigkeit fördern und einen neuen Treffpunkt gene-
rieren (Beispiel Eichstetten am Kaiserstuhl)

• Treffpunkte könnten durch die Zusammenlegung 
mehrerer Funktionen stärker ausgelastet werden, 
auch genossenschaftliche/gemeinschaftliche Lösun-
gen sollten angestrebt werden.

• Die Versorgung der Dörfer über „Fahrende Händler“ 
sollte unterstützt und koordiniert werden. Insbeson-
dere Streusiedlungen wie Bernau oder Wieden soll-
ten hier stärker berücksichtigt werden. 

• Der Vereinsamung alleinstehender älterer Menschen 
sollte durch niedrigschwellige Angebote, aber auch 
durch ehrenamtliches Engagement von Senior*innen 
entgegengewirkt werden.

• Projektbüro „Im Tal leben, im Tal bleiben“ (Gemeinde 
Kleines Wiesental) als Vorbild für Angebote zur Da-
seinsvorsorge und Organisation dezentraler Veran-
staltungen 

• Digitalisierung: Angebote für (generationenüber-
greifendes) Lernen schaffen, Erfahrung weitergeben

• Geldausgabestelle
• Unterstützung bei der Verwendung digitaler Technik, 

um mit der „Zukunft“ zurecht zu kommen

Themenbereich Kulturelles Leben  
und kulturelle Teilhabe 
• Derzeit besteht noch ein reges Vereinsleben mit ei-

ner hohen Vielfalt des Angebotes, basierend auf 
ehrenamtlichem Engagement und Fördervereinen. 
Auch Fastnachtsvereine bilden eine wichtige Basis – 
hier gibt es auch noch Neugründungen.

• aber: Nachfolge in Vereinen fehlt, künftig müssen 
auch neue, flexiblere Formen des „Vereinslebens“ 
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entwickelt werden, da die festen Verpflichtungen 
heute für viele junge Leute problematisch sind. 

• Die Jugendarbeit in den Vereinen ist die Grundlage 
für das weitere Engagement. Junge Leute sollten in 
den Vereinen früh in Führungspositionen gebracht 
werden. Damit werden Verantwortlichkeit geweckt 
und neue Ideen integriert.

• Zahlreiche Museen im Südschwarzwald vorhanden 
(Architektur, Lebensweise, Handwerk, Industrie), die 
Nutzung ist aber eher zurückhaltend, insbesondere 
durch die jüngere Generation 

• Ein jugendgerechteres Vermarktungs- und Ausstel-
lungskonzept für Museen soll verstärktes Interesse 
wecken, Bewerbung muss koordiniert werden. Mit 
einem Museumskonzept für die jüngere Generation 
sollte auch die Kooperation mit den Schulen inten-
siviert werden. Darüber hinaus muss die Förderung 
durch die Kommunen und die Kreise verstetigt wer-
den.

• Haftungsfragen erschweren zunehmend die Vereins-
arbeit und die Organisation von Veranstaltungen.

• Das kulturelle Angebot der Region (z.B. Konzerte, 
Kino, Theater) konkurriert mit dem Angebot nahe-
gelegener Ballungszentren wie Basel und Freiburg. 
Regionale Initiativen wie das „Theater in den Bergen“ 
können Vorbilder für eigenständige Angebote sein. 
Besondere Spielstätten und die Verknüpfung mit 
dem BSG (z.B. Exkursionen, Konzerte im Grünen) kön-
nen neue Angebote schaffen.

• Die öffentliche Berichterstattung über lokale Vereine 
und Ereignisse hat stark nachgelassen. Hier ist eine 
Aktivierung der Medien erforderlich.

• Traditionelle alemannische Anlässe sollten genutzt 
werden, um alte und neue kulturelle Angebote zu 
verankern und moderne Medien zu nutzen

• Traditionelle Baukultur wird museal bewahrt, der Be-
zug zu heutiger Baukultur fehlt aber bis auf wenige 
Positivbeispiele 

• Regionale Baukultur soll zum Thema gemacht wer-
den, heutige Bauvorschriften als Problem

Themenbereich Leben im Südschwarzwald  
als Zugezogene erleben und gestalten
• Natur und Landschaft sowie die frische Luft (klima-

tischer Erholungsraum) bilden wichtige Anziehungs-
faktoren der Region

• Breites Angebot an Berufen und Arbeitsangeboten
• Kunst und Kultur als Faktor für Lebensqualität
• Gute ÖPNV-Versorgung: funktionierender Nahver-

kehr, attraktiver Kurzstreckentarif 
• Ortsnahe ärztliche Versorgung muss gegeben sein.
• Möglichkeiten betreuten Wohnens sollten vorhan-

den sein
• Vereine bieten gute Möglichkeiten, soziale Kontakte 

zu knüpfen; dies ist gerade für Alleinstehende oder 
Menschen, deren Partner sich nicht mehr gut unter-
wegs sein können, wichtig (z.B. Schwarzwaldverein)

• Die Menschen der Region sind aufgeschlossen ge-
genüber Fremden und integrationswillig. Die Auf-
nahme in die Dorfgemeinschaft erfordert auch die 
Offenheit der Zugezogenen. 

• Der dörfliche und nachbarschaftliche Zusammen-
halt, die soziale Gemeinschaft und das Vereinsleben 
sind wichtige Faktoren der regionalen Lebensqualität

• Auch Freizeitangebote und -infrastrukturen wie Frei-
bäder sind wesentliche Anreize für Zuzug oder Ver-
bleib im Ort.

• Extensive, bäuerliche Landwirtschaft und die Produk-
tion natürlicher Lebensmittel als positive Faktoren

• Die günstigen Boden- und Immobilienpreise ziehen 
insbesondere Menschen aus den Ballungsräumen 
und der benachbarten Schweiz an.

• Die ausgeprägte regionale Kultur (Baukultur, Trach-
ten, Fastnacht, Mundart) schafft Identität und Eigen-
art

Themenbereich Mitarbeit im und  
Impulsprojekte für das Biosphärengebiet
• Bei der Offenhaltung und -pflege von Wanderwe-

gen kann das Engagement und die Ortskenntnis von 
Senior*innen genutzt werden.

• Aufbau einer Plattform für ehrenamtliches Engage-
ment im BSG, um auf lokale Bedürfnisse und Defizite 
mit entsprechenden Konzepten reagieren zu können. 

• Die Bewohner*innen im BSG sollen mehr in den Fo-
kus gerückt werden, nicht nur der Tourismus.

• Generationenübergreifende Projekte für und mit 
Großeltern sowie Kindern/jungen Erwachsenen ent-
wickeln

• Das BSG soll den Austausch und Kommunikation un-
ter den Initiativen der Region organisieren
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• Projektvorschlag: Vorschule alemannisch vermitteln, 
Sprache öffentlich machen

• Projektvorschlag: Themenweg alemannisch/hoch-
deutsch mit QR-Codes

• Projektvorschlag: Einrichtung eines BSG-Infozent-
rums in Todtnau

• Projektvorschlag: BSG soll sich für die Vereinfachung 
der Landwirtschaftsförderung einsetzen

• Projektvorschlag: Touristischen Beitrag für die Land-
wirtschaft einfordern

• Projektvorschlag: Asiatische Selbsterfahrungsele-
mente mit Schwarzwald verbinden: Xigong-Wande-
rungen, Entspannungsübungen, Klangschalen

• Projektvorschlag: Kräuterführungen/-wanderungen 
entwickeln, Wissen weitergeben: Was wächst auf der 
Wiese?

• Projektvorschlag: Führungen und Patenschaften für 
einzelne Naturschutzgebiete entwickeln, z.B. Non-
nenmattweiher

• Projekte zum „selbst Hand anlegen“ bzw. handwerk-
lichen Wissen und Können fördern, z.B. im Bereich 
Holzverarbeitung

• Projektvorschlag: Senior-Ranger ausbilden und ein-
setzen

• Dorfgemeinschaft leben: Projekte entwickeln für 
Dorfläden, Genossenschaftl. Organisationsformen

• Projektvorschlag: Zentralen Versorgungspunkt im 
Dorf zur Verbesserung der Begegnungsmöglichkei-
ten aufbauen, z.B. für Abokisten, Internet-Obstbe-
stellungen

• Generationsübergreifende Wohnprojekte initiieren
• Förderung der Direktvermarktung regionaler Pro-

dukte, auch in Einkaufsschwerpunkten (Supermärk-
te) sollten regionale Produkte gehandelt und bewor-
ben werden

• In Gasthäusern regionale Produkte einsetzen

Themenbereich Dritte und vierte Lebensphase  
im Südschwarzwald – Zukunftsprojekte
• Mindestinfrastruktur in den peripheren Lagen erhal-

ten
• Breitbandinternet als wichtige Zukunftsinfrastruktur 

aufbauen
• Zukunftsarbeitsplätze (ohne Verkehr) in der Region 

ansiedeln und entwickeln
• Mobiler Laden, Automaten, Gemüsekiste (im Dorf, 

auch in peripheren Lagen z.B. an Wanderzielen) kann 
Regionalvermarktung voranbringen und fehlende 
Gastronomie in der Peripherie kompensieren

• Temporäre Märkte (wie Kirchweihe) für regionale Ver-
marktung nutzen und pflegen

• Genossenschaftliche Läden und Gaststätten unter-
stützen

• Angebote der Region zusammenstellen und kom-
munizieren

• Medizinische Versorgung in den Dörfern sichern: 
Tele-Medizin kombiniert mit medizinischem Fach-
personal

• Treffpunkte schaffen: Bürger*Innen-Café als selbstor-
ganisiertes, regelmäßiges Gemeinschaftsereignis

• Bürgerschaftliche Netzwerke aufbauen (den sozialen 
Zusammenhalt nutzen), Nachbarschaftshilfe organi-
sieren (jeder kann seine/ihre Stärken einbringen)

• Aktivierende Hausbesuche (für die vierte Lebens-
phase), Hausbesuche regelmäßig organisieren 
(Senior*innenbeauftragte/r, kann nicht nur über das 
Ehrenamt funktionieren)

• Die Gemeinschaft soll sich um die Menschen in der 
dritten und vierten Lebensphase kümmern, z.B. ge-
meinsam Sport machen
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6. Ergebnispräsentation

Die  Moderator*innen stellten im Plenum kurz die Ergebnisse ihrer jeweiligen Ar-
beitsgruppen vor. Dabei wurde deutlich, dass in den Arbeitsgruppen zahlreiche 
Anregungen und Ideen gesammelt werden konnten, die einerseits Anstoß für die 
weitere Arbeit der Geschäftsstelle des Biosphärengebietes und andererseits Ideen-
pool für das Rahmenkonzept bilden können. Darüber hinaus lassen sich auf dieser 
Basis viele Ansätze für die weitere Zusammenarbeit von Senior*innen(verbänden) 
und Biosphärengebiet ausbauen.

7. Fazit und Ausblick

Herr  Kemkes bedankte sich bei den Organisatoren der Seniorenakademie für die 
hervorragende Vorbereitung und den reibungslosen Ablauf (zumal unter den er-
schwerten Bedingungen der Corona-Pandemie). Er bedankte sich bei den Teilneh-
menden für die zahlreichen Anregungen und hoffte, dass dies der Auftakt einer in-
tensiven und dauerhaften Zusammenarbeit von Seniorenakademie, Senior*innen 
und Geschäftsstelle des Biosphärengebietes Schwarzwald bilden könne. Viele der 
gesammelten Ideen und Anregungen würden sich im Rahmenkonzept oder wei-
teren Ansätzen des Biosphärengebietes wiederfinden. 
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Name Vorname Institution

Anti Dominika Stadt Zell

Anti Martina

Behringer Hubert

Berger Dieter

Bock Bärbel zugezogen

Bock Helmut zugezogen

Brutschin Nicole

Eble Monika

Eble Werner

Franz Karin Frauenverein Bernau

Gentner Fabienne Projektbüro „Im Tal 
leben – im Tal bleiben“

Greiner Matthias

Gresslin Marianne 

Hartz Andrea agl

Heise Hartmut Naturfreunde, LNV

Huber Dr. Karl-Heinz Seniorenakademie

Kaiser Hannelore

Kemkes Walter BSG

Kempkes Hans-Peter Ema AG

Kiefer Peter Seniorenakademie

Könsler Laura SWR

Name Vorname Institution

Krögner Walter BSG

Liedke Angelika SWV Zell

Maier Michael Wochenzeitungen  
am Oberrhein

Meineke Eberhard

Meineke Sigrid

Mühlhäuser Melanie Projektbüro „Im Tal 
leben – im Tal bleiben“

Müller Andreas Seniorenakademie, 
SAK-HW

Rombach Adolf Landwirt

Sailer Conny Frauenverein Bernau

Schmitz Ella

Schnettelker Karin

Walleser Elfriede Landfrauen Wieden

Wasmer Georg

Wendl Peter agl

Zeller Christine Seniorenakademie

Zimmer-
mann

Arno Vors. Schwarzwald- 
verein Zell

Zöllner Heidi Seniorenakademie, 
Muettersproch-Gsell-
schaft

Ihr Kontakt:

Kontaktstelle Rahmenkonzept Biosphärengebiet Schwarzwald 
Telefon: 0681-96025-17 
E-Mail: rahmenkonzept-bsg@agl-online.de 
Weitere Informationen finden Sie auf www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de

Anlagen:

Anlage 1: PPT der Ideenwerkstatt

8. Anwesenheitsliste


