Kontakt
Marc Heyer
Telefon: 0160 / 7 23 10 28
E-Mail: marc.heyer@gozilly.de
Michael Schidlo
Telefon: 0151 / 16 82 47 23
E-Mail: michael.schidlo@gozilly.de

unterstützt durch:

bÜRGERINITIATIVE zILLY
Für eine Heimat mit Zukunft!
Wir, die Bürgerinitiative
Zilly, sind eine Anlaufstelle

✔✔ für Menschen, die sich bereits freiwillig
engagieren oder engagieren möchten …
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sechs Projektpartner
Für eine Heimat mit Zukunft

✔✔ für Bürgerinnen und Bürger, die eigene Ideen
haben und diese gern umsetzen wollen …
✔✔ für Organisationen, die ehrenamtliche
Projekte unterstützen …
Folgende Unterstützungen
können wir bereits jetzt anbieten:

G enerationen vereinen

✔✔ Mitarbeit in bestehenden Projekten

M enschen bewegen

✔✔ Vermittlung von geeigneten Projektpartnern

E rhalt der Lebensqualität

✔✔ Erarbeitung von eigenen Konzepten

I ntegration aller Bürger

✔✔ Machbarkeitsuntersuchungen

N achwuchs fördern

✔✔ Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln

S oziales Engagement

✔✔ Spaß und Freude am Ehrenamt

A bwanderung verhindern

Mehr Informationen über uns und unsere P rojekte
finden Sie auch unter www.gozilly.de.

M otivation zum Ehrenamt

Sprechen Sie uns an!

www.gozilly.de

E rhalt des ländlichen Lebens

Förderverein der Wasserburganlage Zilly e.V.

M Ä R C H E N B U R G
Z I L L Y

Das ZILLYer Modell
… eine lokale Nachhaltigkeitsstrategie
Ausgangssituation & Motivation

Vision

Aktuelle Projekte

Wie in vielen Dörfern im ländlichen Raum, hat auch Zilly in den
letzten Jahren unter dem Verlust von häufig jungen Einwohnern
gelitten. Diese verlassen den Ort meist aus beruflich orientierten
Gründen bzw. aus Perspektivlosigkeit. Mangelnde Angebotsvielfalt und fehlende Infrastruktur begünstigen diesen Umstand. Die
Folgen liegen auf der Hand. Aufgrund von sinkenden Einwohnerzahlen und der zunehmend älter werdenden Gesellschaft, fehlen
in der Regel auch neue Impulse. Die Lebensqualität sinkt.

Die Grundidee dieses Modells ist es, die bestehenden Vereine, die Bürger und andere Institutionen so zu vernetzen, dass
Synergieeffekte entstehen. Diese Synergien sollen eine Erhöhung
der Angebotsvielfalt ermöglichen und unser Schlüssel für eine
vielversprechende Zukunft sein.

Mit dem „Grünen Klassenzimmer“ möchten wir unseren Kin
dern den Bezug zur Natur und zu gesunder Ernährung vermit
teln. Die Kinder sollen in der Gemeinschaft mit allen Sinnen
erfahren und selbst erleben, wie aus der eigenen Saat eine
wohlschmeckende Frucht bzw. leckeres Gemüse wird.
Dieses Gemeinschaftsprojekt soll ab 2013 kontinuierlich wachsen. Neben dem kleinen Kräutergarten und dem Gemüsebeet
möchten wir ein kleines Tiergehege mit altdeutschen Hühnerrassen anlegen. Das benachbarte Gelände der alten Gärtnerei wollen wir wieder kultivieren, indem alte Obstsorten gepflanzt werden.

Aufgrund der vielen Hilferufe aus der Bürgerschaft, die diesen
Verlust an Lebensqualität fürchten, gründete sich Anfang des
Jahres 2012 die Bürgerinitiative Zilly.

Ziele
✔✔ Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum
✔✔ Förderung von Chancengleichheit aller Generationen
✔✔ Schaffung eines starken bürgerlichen Engagements
✔✔ Stärkung der Verbundenheit zu
Heimat, Gesellschaft und Natur
✔✔ Förderung eines nachhaltigen Umweltbewusstseins
✔✔Zugang zu lebenslangem Lernen ermöglichen
✔✔ Entwicklung von Netzwerken und eines
starken Gemeinschaftsgefühls
✔✔ Optimierung des Informations- und Erfahrungsaustauschs
✔✔ Förderung von körperlicher und geistiger Beweglichkeit

Das ehrenamtliche Engagement ist dabei von enormer und tragender Bedeutung. Daher haben sich einige der ortsansässigen
Vereine bereits jetzt auf eine gemeinsame Zielrichtung verständigt und arbeiten gemeinsam an und in verschiedenen Projekten.
Auf Basis eines Fragebogens wurden konkrete Wünsche der Bürger ermittelt, die wir gemeinsam verwirklichen möchten.
Das daraus resultierende ZILLYER MODELL stellt eine lokale
Gesamtstrategie dar und soll die Themenkomplexe Kreativität,
Bildung, Unterhaltung und Sport nachhaltig verbinden.
Die Zusammensetzung unserer Initiative ist bewusst offen gestaltet. Somit soll jedem Bürger, jedem Verein und jedem anderen
Interessentenkreis die Möglichkeit gegeben werden, sich aktiv
am Verbesserungsprozess unserer Gemeinschaft zu beteiligen.
Nur gemeinsam und optimistisch können wir uns den jetzigen
und zukünftigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen stellen.

Mit der Initiative „Was Zilly bewegt“ schafft der TSV Zilly 1911
e.V. sinnvolle Sport- und Freizeitangebote. Bei gemeinsamen
geistigen und sportlichen Aktivitäten sollen alle Generationen
von Jung bis Alt zusammengeführt werden.
Um die Rahmenbedingungen für die pädagogischen Grundaufgaben der KITA kontinuierlich zu verbessern, wurde das
Projekt „Eine KITA mit Zukunft“ zusammen mit der KITA Märchenburg Zilly und den Elternvertretern erarbeitet. Neben der
zielgerichteten Umsetzung des Bildungsauftrages sollen zusätzliche Angebote wie z.B. Grünes Klassenzimmer, Sportvormittage, Tiergehege, Kontakte mit Senioren usw. dazu beitragen, dass sich unsere Kinder aktiv und kreativ entwickeln.
Mit dem Projekt „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ möchte
der Förderverein der Wasserburganlage Zilly e.V. primär den
Erhalt des kulturhistorischen Denkmals sowie den nachhaltigen
Fortbestand der vorhandenen Strukturen und die Lebensqualität in unserem Ort sichern. Durch den geplanten Anschluss
einer Nahwärmeleitung von der benachbarten Biogasanlage
wären die Voraussetzungen für eine nachhaltige Belebung und
den Erhalt der gesamten Burganlage geschaffen.

