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Mitwirkende Gemeinde Mäder, Sozialprofil „Mäder – Ein

Leben lang“, ehrenamtlich tätige Menschen und
solche, die an Schnittstellen (z.B. Bücherei-
leitung, Mobiler Haushilfsdienst) tätig sind

Ablauf 2002 hat die Gemeindevertretung von Mäder
einstimmig das Sozialprofil „Mäder – Ein Leben
lang“ und die darin enthaltenen Leitsätze be-
schlossen. Engagierte Menschen aus Mäder
bringen viel Energie in der Umsetzung der Leit-
sätze ein. 
Die Gemeinde will engagierte Menschen er-
mutigen und befähigen, in den nächsten Jahren
auf breiter Basis das Zusammenleben in der
Gemeinde zu fördern, das soziale Klima
weiterzuentwickeln und dabei möglichst viele
Initiativen und einzelne Menschen miteinander
zu vernetzen. Dazu finanzierte die Gemeinde
19 Menschen die Teilnahme an der Ausbildung
„Sozialkompetenz stärken“.

Ziele der Ausbildung:
•  Befähigung, Projekt- und Arbeits-

gruppen zu leiten, MitarbeiterInnen 
zu motivieren, mit Konfliktsituationen
umzugehen, konstruktive Arbeits-
situationen herzustellen und die Arbeit
zielgerichtet und effizient zu gestalten.

•  Bessere Nutzung von Synergien der
Zusammenarbeit
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Ergebnisse Die Befähigungen der TeilnehmerInnen
wurden wesentlich erhöht bzw. gestärkt.
Das ehrenamtliche Engagement kam je-
doch durch die oben erwähnten Konflikte
vorübergehend zum Beinahe-Stillstand und
ist jetzt wieder im Aufbau begriffen.

des Projektes

Bei der Umsetzung des Sozialprofils kam es zu
Missverständnissen und persönlichen Verletzun-
gen. Im Zuge der Aufarbeitung der Probleme
wurde von der Gemeindevertretung und den
Teilnehmern der Ausbildung eine gemeinsame
Arbeitsgruppe eingesetzt. Gemeinsam wurden
folgende Spielregeln vereinbart:

•  Zwischen dem Leitungsteam und dem
Gemeindevorstand findet ein regel-
mäßiger Informationsaustausch statt
(drei- bis viermal jährlich).

•  Das Jahresprogramm samt Budget wird
vom Leitungsteam dem Finanz- und
Gebührenausschuss präsentiert.

•  Für jedes Projekt gilt die Stopp- und Go-
Regelung. Das heißt, die Arbeitsgruppe
erhält ein Go bis zu einem genau definier-
ten Punkt, an welchem das Projekt dem
zuständigen politischen Gremium zur wei-
teren Entscheidung wieder vorgelegt wird.

•  Der Bürgermeister informiert die
Gemeindevertretung regelmäßig über den
Stand der Arbeiten des Sozialprofils,
jedenfalls über jedes Stopp und Go.


