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Saskia Scheler

Projektvorstellung

Thüringen
Die 3.000-Seelen Gemeinde Themar in Südthüringen ist seit dem Sommer 2018 bundesweit zu 
einem S mbol ür e trem rechte Gro e ents geworden. m achbarort loster e ra besitzen 

eonazis mit dem Gasthaus Goldener we  einen überregionalen ernetzungsort. olitische 
kteur innen und nitiati en ersuchen diesen ntwicklungen seither mit riedensgottesdiens-

ten, Demonstrationen oder Demokratiefesten entgegenzutreten. Nur gut 20 km entfernt liegt das 
beschauliche und weit weniger bekannte Dorf Gie übel. 2010 wurde hier ein zwischenzeitlich leer 
stehender Gasthof on den Natur reunden Thüringen als Seminarhaus und egegnungsst tte 
Naturfreundehaus Thüringer ald  wiederer net. Seither nden hier regelm ig orksho s 

statt, Gru en on ungen enschen oder amilien tre en sich hier zu erienfreizeiten, auch lokalen 
ereinen steht das aus o en. Seit 2013 bilden die Natur reunde Thüringen e. . hier zudem St r-

kenberater innen aus  gef rdert durch das undes rogramm usammenhalt durch Teilhabe . 
Das rogramm will ereine, erb nde und engagierte ulti likator innen insbesondere im l nd-
lichen aum st rken, die sich für ein friedliches, gleichwertiges und welto enes usammenleben 
einsetzen, um es demokratiefeindlichen r en zu erschweren, in diesen egionen u  zu fassen. 

 
ei der 00- ahr- eier Gie übels sind St rkenberater innen der Natur reunde mit eigenen ngeboten und einem anner mit klarer 
altung ertreten  ir sind unterwegs  in Sachen Demokratie

m St rkenberatungs ro ekt werden hrenamtliche in  ochenendmodulen zu erater innen 
der Demokratie- und artizi ationsf rderung ausgebildet. Sie erlangen enntnisse in on iktl -
sung, s stemischer eratung und andlungso tionen gegen menschen erachtende instellungen. 
St rkenberater innen k nnen im eigenen erband die deen ndung für artizi ationsst rkende 
Formate unterstützen. 



Die St rkenberatung der NaturFreunde Thüringen
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Die NaturFreunde stehen seit über 120 Jahren 
mit ihren erten für Solidarit t, Nachhaltig-
keit, Frieden und internationalen Austausch. 
Zur Verteidigung dieser Werte arbeiten die 
NaturFreunde in Netzwerken, richten sich ge-
gen rechte Bewegungen und sensibilisieren 
für eine demokratische ultur. Die St rkenbe-
rater*innen der NaturFreunde können hierzu 
einen wichtigen Beitrag leisten  gerade an 

rten, die selten in der entlichkeit stehen. 
Sie abstrahieren gute Beispiele demokrati-
scher nitiati en anderer rte und bieten in Gie übel kreati e deen im mgang mit demokratie-
feindlichen instellungen an. it einem breiten NaturFreunde-Netzwerk im ücken können die 
St rkenberater*innen ontakt zu unterstützenden überregionalen Strukturen herstellen und so 
Vereine und ngagierte or rt in ihren Vorhaben begleiten. ntscheidender ristallisationspunkt 
ist das Naturfreundehaus in Gie übel  als Anlaufstelle für die Dorfgemeinscha , als Bekenntnis 
der NaturFreunde, sich nachhaltig und langfristig in der Region einbringen zu wollen, als Brücke 
zur landesweiten Struktur und Akteur*innen aus dem urbanen Raum. Das Haus sorgt für Akzeptanz 
der NaturFreunde-Akti it ten in der örtlichen Be ölkerung und ist ein Türö ner in die Region. Vom 
Naturfreundehaus in Gie übel aus leisten St rkenberater*innen einen Beitrag zur Demokratiest r-
kung im l ndlich gepr gten Raum Südthüringens.

W hrend Themar bundesweit pressebekannt ist, richten sich auf Gie übel kaum Blicke. Dabei 
bedür en alle strukturschwachen Regionen erst rkter Aufmerksamkeit, die aufgrund mangeln-
der nfrastruktur und Beteiligungsangebote potenzielle Resonanzr ume für die e treme Rechte 
darstellen. Damit sind weder die extreme Rechte noch die Ursachen von Rassismus und anderen 
menschenverachtenden instellungen erkl rt. hrenamtliche demokratische Aktivit ten und rte 
des solidarischen Zusammenlebens aktiv und unbürokratisch zu unterstützen, ist jedoch ein zent-
rales lement, will man Themar nicht nur als S mptom erkennen, sondern an den Ursachen dieser 
Resonanzr ume ansetzen.

Saskia Scheler koordiniert für die NaturFreunde das bundesl nderüber-
greifende Netzwerk der St rkenberatung , das sich in sechs NaturFreun-
de- andesverb nden erfolgreich etabliert hat und im Rahmen des Bun-
desprogramms Zusammenhalt durch Teilhabe  gefördert wird.
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Ehrenamtliche demokratische 
Aktivitäten und Orte des solidarischen 
Zusammenlebens aktiv und 
unbürokratisch zu unterstützen, ist ein 
zentrales Element, will man Themar 
nicht nur als Symptom erkennen, 
sondern an den Ursachen dieser 
Resonanzräume ansetzen.


