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Corona und unser Projekt
Kommune Inklusiv Schneverdingen: In der Krise 
gemeinsam stark für Vielfalt und Teilhabe!
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März 2020: Eine unerwartete Herausforderung
Corona und unser Projekt
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Kommune Inklusiv Schneverdingen lebt seit jeher vom ehrenamtlichen Engagement und der Netzwerkarbeit. 

Im Frühjahr 2020 standen wir daher vor der Frage: Wie kann unser Projekt erfolgreich voranschreiten, wenn soziale Kontakte nur sehr 

eingeschränkt möglich sind?

Unsere Antwort: Wir müssen neu denken, ohne dabei den Kern des Projekts zu vernachlässigen!



Unsere Antworten auf die Corona-Pandemie
Weiterhin aktiv auf drei Ebenen: Aktivitäten & Maßnahmen, Haltung und Struktur
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Aktivitäten & Maßnahmen: Wir sind eine Stadtfamilie – gerade auch in der Krise!

Schneverdingen ist eine Stadtfamilie – und in einer Familie kümmert man sich umeinander! 

Deshalb zielten und zielen unsere Maßnahmen und Aktivitäten in der Corona-Pandemie vor allem darauf ab:

 Gemeinschaftsgefühl zu fördern und

 diejenigen zu unterstützen, die durch die Krise am stärksten getroffen wurden

Haltung: Wir leben und lieben Vielfalt

Neid, Missgunst, Ignoranz und teils bröckelnder Zusammenhalt: Die Pandemie zeigt uns leider auch die Schwächen unserer 

Gesellschaft auf. Deshalb gilt es auch und gerade in der Corona-Krise, Haltung zu zeigen. Dies tun wir

 in neuen digitalen Formaten 

 durch die Einladung zur gelebten Partizipation

Struktur: Damit Schneverdingen dauerhaft eine Heimat für alle ist

Auch Zeit für strategisches Denken hat uns die Corona-Pandemie geschenkt. Und eins ist vollkommen klar: Damit „Schneverdingen für 

alle“ Realität wird, braucht es nachhaltige Strukturen und auch zukünftig den Willen zur partizipativen Gestaltung unserer Heimat



Aktivitäten & Maßnahmen
Stark in der Krise: Beispiele aus der Zeit der Corona-Pandemie
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In der Krise steht eine Familie füreinander ein. Das gilt auch für die „Stadtfamilie“ Schneverdingen. Wir haben Hilfsangebote

unterstützt und eigene Unterstützungsangebote geschaffen:

 Schülerinnen und Schüler hatten es in der Pandemie trotz all der Bemühungen der hiesigen Schulen oft nicht leicht. Besonders 
für diejenigen, die keine ausreichende Unterstützung innerhalb ihrer Familie erfahren konnten, haben wir mit dem 
Lernpatensystem (mit dem Mehrgenerationenhaus und der FreiwilligenAgentur Schneverdingen) und der Magischen 
Summerschool (mit dem Förderverein der Kooperativen Gesamtschule Schneverdingen) wertvolle Unterstützungsangebote 
geschaffen

 Die Stadt Schneverdingen hat zusammen mit der Kirchengemeinde Peter und Paul eine ehrenamtliche Helferbörse etabliert. 
Dieses haben wir aktiv beworben – ebenso wie den lokalen Handel, den wir mit der „lebenden Übersicht“ Was geht bei wem? 
unterstützt haben

 Durch einen „Corona-Hilfe-Antrag“ bei der Aktion Mensch konnten wir zudem Masken und Desinfektionsmittel für Einrichtungen 
und Einkaufsgutscheine für von der Corona-Krise hart getroffene Bedürftige ausgeben



Aktivitäten & Maßnahmen
Stark in der Krise: Beispiele aus der Zeit der Corona-Pandemie
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Die psychischen Folgen der Corona-Pandemie sollten wir nicht unterschätzen. Deshalb war und ist es uns wichtig, in und nach 

den jeweiligen Lockdowns, Angebote zu machen, die Abwechslung bieten und das Gemeinschaftsgefühl stärken:

 Um den Schneverdingerinnen und Schneverdingern Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie besser durch die Krise kommen, 
haben wir u.a. ein mehrteiliges Online-Resilienztraining angeboten

 Gemeinsam mit Kommune Inklusiv hat der Stadtjugendring zur Aktion Schneverdingen räumt auf eingeladen. Die gemeinsame 
Müll-Sammel-Aktion in Schneverdingen und Dörfern war ein großer Erfolg

 Um Abwechslung zu bieten, haben wir mit dem Online-Seniorentreff und dem Digitalen Jugendtreff (beide mit der Tanzschule 
Step By Step) Freizeitangebote initiiert, die auch unter Corona-Bedingungen durchführbar waren und sind

 Zusammen mit der FreiwilligenAgentur Schneverdingen und der Stadt Schneverdingen laden wir unsere Bürgerinnen und Bürger 
im Juli zur Teilnahme am Stadtradeln ein. Verschiedene Gruppen und Vereine werden in diesem Zeitraum Angebote rund ums Rad 
machen. Besonders freuen wir uns auf die inklusive Radtour, die von der Selbsthilfegruppe für Menschen mit MS initiiert wurde



Haltung
Wir zeigen Haltung – und nehmen Schneverdingen mit!
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Wir profitieren immer wieder von dem Erfahrungsschatz der Zielgruppenvertreter*innen 

 Sie bringen sich aktiv in den Arbeitsgruppen ein, regen Projekte an und legen den Finger immer wieder in bestehende Wunden.

 Auf diese Expertise soll nun die ganze Stadt zurückgreifen können. Im Rahmen des Projekts „Schneverdingen barrierefrei 
erleben“ vom Verein Heideblüte e.V., der Schneverdingen Touristik, der Selbsthilfegruppe für Menschen mit MS und Kommune 
Inklusiv bringen wir die Zielgruppe mit Vertreter*innen der lokalen Wirtschaft zusammen. Gefördert wird das Projekt von der 
Aktion Mensch mit dem Förderprogramm #1BarriereWeniger

Vielfalt ist etwas tolles! Diese Haltung vermitteln wir auch durch neue, digitale Formate: 

 Unsere virtuellen Bilderbuchkinos in Kooperation mit der Stadtbücherei Schneverdingen und vielen freiwilligen Vorlesenden 
richten sich vornehmlich an Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter. Die Bücher behandeln ganz verschiedene inklusive 
Themen. Behinderungen spielen ebenso eine Rolle wie Kinderarmut, Flucht und Migration, „Anders sein“ und Zusammenhalt

 Das Buch der Vielfalt befasst sich mit verschiedenen Aspekten von Teilhabe. Es ist ein gemeinsames Format der fünf 

Modellkommunen, federführend betreut von der Modellkommune Nieder-Olm

 Auch unser Podcast befasst sich mit Vielfalt, zuletzt mit der Vielfalt des hiesigen Ehrenamts. Ziel der Reihe „Junges Ehrenamt“ 
war die Stärkung des Ehrenamts vor Ort. Passend zu den Wahlen im September wollen wir als nächstes mit unseren 
Lokalpolitiker*innen über ihre Haltung zum Thema Vielfalt und Teilhabe ins Gespräch kommen



Struktur
Mit viel Einsatz für ein nachhaltiges „Schneverdingen für alle“
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Nur mit entsprechenden Strukturen überführen wir das Modellprojekt Kommune Inklusiv in ein nachhaltiges „Schneverdingen 

für alle“. Deshalb haben wir die Corona-Krise auch genutzt, um Visionen dafür zu entwickeln, in welchem Rahmen die Themen 
Vielfalt und Teilhabe in Schneverdingen nach Projektende im Sommer 2023 gestaltet werden sollen:

 Die FreiwilligenAgentur Schneverdingen hat im September 2020 in Trägerschaft des MGH Schneverdingen ihre Türen geöffnet 
und ist nun wertvoller Ansprechpartnerin für die vielen Freiwilligen und Vereine in unserer Stadt

 Mit dem Cittaslow- Prozess gibt es in Schneverdingen Strukturen, in denen das partizipative Engagement unserer zahlreichen 
Freiwilligen dauerhaft eine Heimat finden kann. An diesem Verzahnungsprozess wird auf verschiedenen Ebenen gearbeitet. 
Lenkungskreis und Steuerungsgruppe werden in gemeinsamen Treffen zueinander geführt. Auf Projektleiter-Ebene gibt es 
einen monatlichen Austausch zwischen Cittaslow, FreiwilligenAgentur Schneverdingen und Kommune Inklusiv. Als erstes 
gemeinsames Projekt haben wir die Teilnahme am Stadtradeln initiiert. Klimaschutz und Gemeinschaft in einer Aktion vereint –
was könnte besser zu Schneverdingen passen?

 Also alles gut? Nein, ist es (noch) nicht! Denn nicht all unsere Aufgaben werden so auch nach Juni 2023 abgedeckt
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Unsere Aufgaben

Kommune Inklusiv Schneverdingen



Was wird aus…?
Offene Fragen für die Zukunft
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 Wie erreichen wir dauerhaft echte Partizipation?

In unseren Arbeitsgruppen haben viele Zielgruppenvertreter*innen gezeigt, dass sie den Sozialraum aktiv mitgestalten wollen. 
Wie erreichen wir, dass sie sich auch künftig gut aufgehoben fühlen und sich ehrenamtlich engagieren? Welche Strukturen 
braucht es, damit sie in Politik, Verwaltung und Gesellschaft mit ihren Anliegen Gehör finden? 

 Braucht es eine zentrale Anlaufstelle rund um Inklusion, Vielfalt und Teilhabe in Schneverdingen?
Egal, ob Vereinsvorstand, Fachpersonal oder Zielgruppenvertreter*in: Wer eine Frage zu Barrierefreiheit, Teilhabe oder Inklusion
hat, möchte sich nicht lange nach dem passenden Ansprechpartner / der passenden Ansprechpartnerin durchfragen. Viel zu oft 
heißt es sonst „das konnte ich nicht herausfinden“ – und Barrieren bleiben bestehen. Deshalb braucht es auch nach 2023 eine 
zentrale Anlaufstelle 

 Was wird aus dem freiRaum²?
Das kostenlose Raumangebot für Vereine und andere gemeinnützige Gruppen fördert die in Schneverdingen ausgeprägte 
Vereinskultur ebenso, wie die FreiwilligenAgentur, deren Existenz leider von kurzlebigen Projektförderungen abhängig ist. 
Beides gilt es dauerhaft zu erhalten

 Wie kann das erworbene Fachwissen gesichert und weitergegeben werden?
Das im Projektteam erworbene Fachwissen muss im Sozialraum erhalten bleiben. Dabei geht es um Themen wie Barrierefreiheit 
und Teilhabe, Partizipation, Fortbildungs- und Fördermöglichkeiten



Es liegt noch ein Berg Arbeit vor uns
…aber es lohnt sich!
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Links zur unseren Maßnahmen und Projekten
Mit einem Klick mehr Informationen
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Bilderbuchkino https://www.svd-inklusiv.de/medien/bilderbuchkino

Buch der Vielfalt https://www.svd-inklusiv.de/medien/buch-der-vielfalt

Digitaler Jugendtreff https://www.svd-inklusiv.de/projekte/jugendtreff

Lernpatensystem https://www.svd-inklusiv.de/projekte/lernpatenschaften

Magischen Summerschool https://www.svd-inklusiv.de/projekte/magische-summerschool

Online-Resilienztraining https://www.svd-inklusiv.de/projekte/resilienz-training

Online-Seniorentreff https://www.svd-inklusiv.de/projekte/seniorentreff

Podcast https://www.svd-inklusiv.de/medien/podcast

Schneverdingen barrierefrei erleben https://www.svd-inklusiv.de/projekte/aktuelle-projekte/schneverdingen-barrierefrei

Schneverdingen räumt auf https://www.svd-inklusiv.de/projekte/schneverdingen-raeumt-auf

Stadtradeln https://www.svd-inklusiv.de/projekte/stadtradeln

Was geht bei wem? https://www.svd-inklusiv.de/aktuelles/was-geht-bei-wem
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