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Ausgangslage
Der Förderverein Dorfgemeinschaft Ardey e. V. 
(Stadt Fröndenberg/Ruhr) hat sich zum Ziel 
gesetzt, das gesellschaftliche Leben und das 
Miteinander im Dorf zu fördern - so entstand 
die Idee zu diesem Projekt. Im Ortszentrum von 
Ardey wurden von der Unnaer Kreis-, Bau- und 
Siedlungsgesellschaft mbH (UKBS) 26 barriere-
freie Wohneinheiten mit ärztlichen Versorgungs-
einrichtungen nach dem Bielefelder Modell 
errichtet. In dem Komplex wurden mit LEADER- 
Fördermitteln Räumlichkeiten integriert, die als 
Treffpunkt für Bewohner der Anlage sowie von 
der Dorfbevölkerung genutzt werden: Der Bür-
gertreff Neue Mitte Ardey.

Maßnahmen und beteiligte Akteure
Der Bürgertreff in der LEADER-Region Börde 
trifft Ruhr soll allen Dorfbewohnern als gene-
rationsübergreifender kultureller und gesell-
schaftlicher Treffpunkt dienen. Betrieben wird 
der Bürgertreff von den ehrenamtlich tätigen 
Mitgliederinnen und Mitgliedern des Förderver-
eins Dorfgemeinschaft Ardey e. V. sowie weite-
ren engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Im Bürgertreff finden Veranstaltungen unter-
schiedlichster Art statt, wie z. B. Musikabende, 
Vorleseevents, Spielenachmittage, Vorträge von 
Reiseberichten und vieles mehr. Mit dem Bür-
gertreff hat Ardey eine „Neue Mitte“ erhalten, 
einen Treffpunkt für Erwachsene aber auch für 
Kinder und Jugendliche. Er ist Anlaufpunkt für 
Personen jeden Alters, Gruppen und ehrenamt-
lich tätige Vereine und trägt dazu bei, den Aus-
tausch der Menschen sowie die Identifikation 
im und mit dem Ort zu fördern. Die große Anzahl 
an Veranstaltungen sowie Gästen zeigt, dass 
der Bürgertreff von den Menschen angenommen 
wird und Bestandteil des täglichen Lebens im 
Dorf ist. 

Bereits im Februar 2018 feierte das Projekt 
seinen ersten Geburtstag und erfreut sich noch 
immer stetig wachsender Begeisterung und 
Beliebtheit. Besucher kommen nicht nur aus 
dem heimischen Ardey und Fröndenberg selbst 
sondern von weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Schon kurz nach der Eröffnung zeigte sich, dass 
auch der Außenbereich des Bürgertreffs eine 
weitere Aufwertung erfordert. Um das Ange-
bot im Dorf zusätzlich zu verbessern, sollte in 
direkter Nähe zum Treffpunkt eine integrative, 
behindertengerechte Spielfläche entstehen. Sie 
sollte vornehmlich Kindern mit und ohne körper-
liche Beeinträchtigungen als Spielplatz dienen. 
Durch das Spielen erwerben und stärken Kinder 
u.a. motorische Sensibilität, Körperwahrneh-
mung, logische Zusammenhänge und soziale 
Kompetenz im Umgang mit behinderten und 
nichtbehinderten Kindern.

Auf die Idee folgte Tat und die integrative 
Spielfläche wurde als Folgeprojekt initiiert und 
weniger als 16 Monate nach Eröffnung des 
Dorfcafés am 10. Juni 2018 eröffnet. 

BüRGERTREFF „BUNTES SoFA“ 

Das namensgebende „Bunte Sofa“ hat einen prominenten 

Platz in der Mitte des Cafés gefunden.  (Foto: Regionalma-

nagement LEADER-Region Börde trifft Ruhr e.V.)
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Leistungen der Landentwicklung
Das Dorfcafé wurde mit 15.946,79 €  aus 
LEADER-Mitteln gefördert. Die angrenzende 
Spielfläche erhielt eine Förderung in Höhe von 
21.799,26 €. 

Ebenso wie das Dorfcafé erfreut sich auch die 
Spielfläche großer Beliebtheit und wird gerne 
genutzt. In Fröndenberg-Ardey ist durch die 
geschickte Kombination von zwei LEADER-Pro-
jekten ein intra- und intergenerationeller sowie 
integrativer Treffpunkt im Herzen des Ortsteils 
entstanden. Das Dorfcafé „Buntes Sofa“ von außen (Foto: Regionalma-

nagement LEADER-Region Börde trifft Ruhr e.V.)
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