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Projekt „Zurück'm die Zukunft"
Endspurt: Heimvorteil HSK wirbt um rückkehrwillige Sauerländer

lVon Lars Lenneper
|.lenneper@sauerlandkurier.de

Hochsmerland.
„Warum in die Ferne schwei-
fen‚wenn das Gute liegt so
nah?“— dieses Motto könnte
inAnlehnunganJohann
Wolfgangvon Goethes Ge-
dicht „Erlnnerung“ stellver—

tretend für das Projekt

„Heimvorteil HS “ stehem
das seit2015daleelverfolgt,
sauerländlsche Fachkräfte,
die die Region für Studium
oder Berufverlassen haben,
durch Iobmögllchkeiten und
Perspektivenzu einer Rück-
kehr in die Heimatzu bewe-
gen. In diesem Jahr geht das
mmBund geförderte Pro-

gramm in den Endspurt.

So ganz würde Projektleite-

rin Karin Gottfried der An-
spielung auf Goethes Gedicht
wohl nicht folgen wollen.

Schließlich rät die Velmederin
sehr wohl zum „in die Ferne
schweifen“. Denn: „Heimvor-
teil HSK ist kein Projekt, dass

die Leute zum Bleiben zwin-

gen soll. Im Gegenteil — ich

kann nur alle ermutigen:

‚Geht raus in die Welt und
nutzt die Chance, um euren
Horizont zu erweitern. Ver-'

gesst dabei aber nicht, was ihr

an eurer alten Heimat habt
und kommt gerne irgend-

wann wieder zurück.”
Eben so, wie es die 37-Iähri-

ge selbst getan hat. Aufge—

wachsen in Bestwig hat es sie

zunächst zum Studium der
Kommunikationswissen-
schaft nach Münster verschla—

gen, bevor sie über die Statio-

nen Hamburg (dort lernte sie

ihren heutigenMann kennen)
und Hannover 2016 schließ-

lichwieder mitsamt ihrer vier-

köpfigen Familie im Sauer-

land gelandet ist. Das alleine

ist aber noch nicht der Grund
dafür, dass sich die zweifache
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Projektleiterin Karin Gottfried präsentiert die Heimvor-
teil260 Box, ein ‚echtes Vorzeigeoblekt'

Mutter selbst augenzwin-
kemd als „wandelnder PR-
Gag“ bezeichnet. Dabei geht

es vielmehr um das „Wie“ ih—

rer Rückkehr ins Sauerland.

„Als ich mich nach reiflicher

Überlegung dazu entschlos-

sen hatte‚ meine Zelte in Han-
nover abzubrechen, bin ich

auf das Projekt Heimvorteil

HSK und damit verbunden
den personalisierten Steck-

brief aufmerksam geworden.
denkückkehr-Willige in An-
spruch nehmen können“, be-

richtet Karin Gottfried. Besag-

ter Steckbrief wird von den
Projektverantwortlichen an
die Südwestfalen Agentur
weitergeleitet und von dort

sowohl an heimische Unter-

nehmen als auch an die Wirt-

schaftsförderer im HSK ver-

schickt. So können über die

verschiedenen Bewerberpro-
file unterschiedliche Iobchan-
een ausgelotet werden.
Als bekannt wurde. dass die

damalige Projektleitung San-

dra Schmitt sich neuen Aufga-
ben widmen wird, wurde bei

der Nachfolger-Suche auch
auf den Pool aus den vorlie-

genden Bewerber-Steckbrie-

fen zurückgegriffen. Die Wahl
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fiel schließlich auf Karin Gott—

fried. „Ich bin sozusagen ein

Produkt vom Projekt, das ich

selbst leite“, so die Velmede-
rin schmunzelnd. .

Heimvorteil-Box

zum Schloss Bellevue

Seit August 2018 steht sie

dem Projekt Heimvorteil HSK
nun vor und sieht ihre Aufga-

be vor allem darin, die Wahr-
nehmung des Sauerlands
nicht nur als Urlaubs- und
Wirtschaftsregion zu stärken,

sondern als Lebensmittel-

punkt für die ganze Familie zu
präsentieren. Denn: „Bei ei—

ner Rückkehr geht es nicht

nur um die Qualität des Jobs,

sondern auch um die Lebens-
qualität im Umfeld —und zwar
für alle Beteiligten.“

Dieser Wohlfühlfaktor steht

beispielsweise auch im Mit-

tepunkt des Rückkehrer—
Stammtischs, den die Verant-

wortlichen an wechselnden
Locations im HSK anbieten.

um für heimkehrende Exil-

Sauerländer eine Austausch-

und Kontaktplattform zu
schaffen. Zudem wird für Stu—
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denten eine Studi—Tour orga-

nisiert, um die neue alte Hei-
: mat besser kennenzulernen.

Prunkstück des Projektes

sind allerdings die sogenann-
ten „Heimvorteil-2Go-Bo-
xen“, die Abiturienten und
Schulabgängem Im Rahmen

‘_ ihrer Schulentlassung ausge=

händigt werden. Hierbei sor-

gen Untemehmen aus dem
HSK mit 17 kleinen hilfrei-

chen Gimmicks für prakti—

schen Nutzenund schaffen ei-

nen Bezug zur Heimat. Eines
dieser „Vorzeigeobjekte“ wird
auch bald im Schloss Bellevue

bei Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier ankom-
men. Hintergrund dafiir ist

das Ost-West-Tandemprojekt
„Hüan wie drüben“, das im
vergangenen Jahr zustande
gekommen ist und Rückkeh-
rer-Initiativen in einer struk-

turstarken und in einer struk-

turschwachen Region zusam-
menbringen soll. Der Projekt—

partner des HSK, die Region
rund um Finsterwalde in

Brandenburg, wurde jetzt mit
ihrer Initiative „Comeback El-

be-Elster“ vom Bundespräsi—

denten höchstpersönlich aus—

gezeichnet. Da Steinmeier als

gebürtiger Detmolder
waschechter Westfale ist,

durfte natürlich auch ein
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Gruß des Projektpartners aus

seiner Heimat nicht fehlen.

Dieser wird nun in Form einer

Heimvorteil-2Go-Box auf den
Weg nach Berlin gebracht.

Doch es gibt nicht nur posi-

tive Nachrichten: Da das Pro- .

jekt Heimvorteil HSK Be— :"

standteil des Programms
„Land(aufl$chwung“ des
Bundesministeriums für Er-

nährung und Landwirtschaft

ist, läuft die Förderperiode am
Ende dieses Jahres aus. Fort-

setzung ungewiss. „Wir befin—
den uns jetzt auf der Zielgera—

den und nun geht es darum,
das letzte Förderjahr noch
einmal sinnvoll zu nutzen und
einige Projekte zu verstetigen,

sprich für Nachhaltigkeit ge-

gebenenfalls auch ohne För—

dermittel zu sorgen“, weiß Ka—
rin Gottfried um die anste-

hende Herausforderung.
' Denn dass die Region auch
über 2019 einen echten Heim-
vorteil bietet, davon ist die 37—

Iährige überzeugt: „Das Sau-

erland wird immer noch un—

terschätzt. Es bietet unheim-
lich viele Möglichkeiten, et-

was zu gestalten.“ Das Gute
liegt also auch hier so nah.

Goethe wird es freuen.
Alle Informationen und Hinter—

41» gründe zum Projekt Heimvorteil
HSK gibt es unter https:llheimvor-

teil—hsk.del

Heimvorteil HSK nutzt auch Karin Gottfried.
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Der SSB und WSB_gaben jetzt ihre Unterschrift zur Partner-

schaftserneuerung_in Dortmund.

Kooperation bekräftigt
SSB und WSB unterzeichnen Urkunde in Dortmund

Hochsamerland.
„ZumZwecke der Intensivie-

rung des sportlichen Schie-

ßens vereinbaren der West—
fälisch Schützenbund von
1861 fiirWestfalenund Lippe
WSB und der Sauerländer
Schützenbund SSB eine weit-

ehende Partnerschaft in der
ffentlichkeitsarbeit, ohne

die Selbständigkeit der Ver—

bände zu berühren.“ Unter
diesem Motto unterzeichne-
ten Bundesoberst Heinrich
Oestreich für den SSB und
Präsident Albert Kreiskorte
für denWSB am 24. Januar
1969 in Lippstadt einen Part-

nerschaftsvertrag.

Am 24. Januar 2019 —- exakt
50 Jahre später — trafen sich

die Vorstände beider Verbän-
de im Landesleistungszen-
trum für Sportschießen in

Dortmund zu einer Feierstun-

de. Präsident Hans-Dieter

Rehberg und Bundeseberst
Martin Tillmann unterzeich-

neten eine Urkunde, die den
in den vergangenen fünfJahr-

zehnten auf der Ebene des

sportlichen Schießens mit Le-

ben erfüllten Vertrag und die.

gute Zusammenarbeit zwi-

schen beiden Organisationen
bekräftigt. Gastgeber Rehberg
nutzte die Gelegenheit, sich

bei Martin Tillmann durch
Auszeichnung mit der Präsi-

dentenplakette in Gold für das
kameradschaftliche und sehr

vertrauensvolle Verhältnis zu
danken. Auch Bundeseberst
Tillmann gab seiner Hoffnung
Ausdruck, dass die bewährte
Partnerschaft von den folgen—

den Generationen in so vor-

bildlicherWeise weitergeführt

wird. .

„Zweisam2eit"
Neue kostenfreie Angebote für Paare

-‚ Hochsauerland.

; Die Katholische Ehe-Famili-
'

en-Lebensberatung lädt am
gr: Valentinstag Paare zu „Zwei-

samZeit“ ein. So heißt ein
'

._
neues Projekt der Stelle fiir

.— , » —-— .._ ——» " = 2019. Es ist aus den „Sauer-
Das Angebot eines personalisierten Steckbnefs vom Projekt länder Paartagen“ entstan-

den, die von der Beratungs-
stelle und dem Dekanat HSK
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Mitte im vergangenen Sep-
tember erstmals durchge—
führt wurden und ein voller
h.:.l „,-I'n „u.-

13 02 91/78 18 oder per Mail
an eheberatung-mesche-
de@erzbistum-paderborn.de.
Für März ist ein Trommel-

workshop in Arnsberg ge-

plant, für April in Meschede
ein „PaarTalk“, ein Abend
zum Thema „Kommunikati-
on“. Im Mai soll „Tut euch
gut!", ein Wohlfühlabend für

Paare zum Thema „Kontakt,

Berührung, Bindung“, in Bri-

lon stattfinden.
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