
Leben auf dem Land, berufliche Herausforderungen mit Zukunft und viel 
Raum für dich und deine Familie – verwirkliche deine Träume im Rhein-
Hunsrück-Kreis. Hier findest du viel frischen Wind und unendliche Mög-
lichkeiten, um dein Leben so zu leben, wie du es dir wünschst! Erfahre 
auf diesen Seiten spannende Details zu unserer Region und lass dich zum  
Leben auf dem Land inspirieren. 

Die verkehrsgünstige Lage ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit der 
umliegenden Städte Koblenz, Mainz und Trier ebenso wie des Köln- 
Bonner Raums und des Rhein-Main-Gebiets. Hinzu kommen internationa-
le Flugverbindungen vom Flughafen Hahn und die Anbindung durch den 
neuen Hochmoselübergang in Richtung Benelux und Frankreich.

Geahnt haben es viele, jetzt steht es schwarz auf 
weiß fest – und sogar wissenschaftlich belegt: Die 
Menschen leben und arbeiten gerne im Rhein-Huns-
rück-Kreis. Dabei überwiegen ganz klar die Plus-
punkte. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Erwerbstätigenbefragung, die der Regionalrat Wirt-
schaft Rhein-Hunsrück in Auftrag gegeben hatte.

„Das, was wir seit Beginn unserer Kampagne  
GELOBTES LAND von den Menschen im Rhein- 
Hunsrück-Kreis und auch von den Zurückgekehrten 
bzw. Zugezogenen widergespiegelt bekommen, hat 
sich in unserer Erwerbstätigenbefragung bestätigt: 
Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist ganz klar eine Wohl-
fühlregion“, erläutert Hannah Wagner die Ergeb-
nisse der neuesten Studie zum Leben und Arbeiten 
im Landkreis. Sie ist Projektleiterin der Kampagne  
GELOBTES LAND, die für den Rhein-Hunsrück-Kreis 
als Lebens- und Arbeitsstandort wirbt. 

94,4 Prozent der Befragten geben an, sehr 
gerne oder gerne in der Region zu leben. 

Bei den sogenannten Wohlfühlfaktoren werden Spit-
zenwerte erzielt: 90,4 Prozent schätzen Landschaft 
und Natur, 85,9 Prozent denken nicht über einen 
Wegzug nach und 82,5 Prozent würden den Landkreis 
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GELOBTES LAND ist eine crossmediale Imagekampagne zur Fach-
kräftesicherung im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Projektinitiator ist der Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück 
e.V. in Zusammenarbeit mit Kommunen und Unternehmen der  
Region.

Besuch uns online: www.gelobtesland.de
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als Ort zum Leben und Arbeiten weiterempfehlen. 
Beweggründe für eine Rückkehr bzw. einen Zuzug in 
den Landkreis sind die Arbeitsstelle (28,6 Prozent), die 
Verbundenheit zu Familie und Freunden (26,2 Pro-
zent) und die Partnerschaft (23,8 Prozent). So werden 
auch als grundsätzliche Stärke des Rhein-Hunsrück- 
Kreises vor allem Landschaft und Natur, das Wandern 
sowie die Nähe zu Familie und Freunden genannt. 
Gefolgt vom günstigen Wohnraum und dem Zusam-
menhalt der Bevölkerung.

Rund 75 Prozent der Erwerbstätigen  
arbeiten schon mehr als fünf Jahre in  
ihrem aktuellen Betrieb.

„Das spricht für nachhaltige Jobs in den Unter-
nehmen der Region“, interpretiert Hannah Wagner 
die Zahl. Wichtig sind den Arbeitnehmer*innen im 
Job insbesondere eine gute Kommunikation und 
Wertschätzung. Eine faire Bezahlung steht an drit-
ter Stelle. So liefert die Befragung den regionalen  
Betrieben wichtige Erkenntnisse, was (potenziellen) 
Mitarbeiter*innen besonders wichtig ist – oder eben 
von nachrangiger Bedeutung. „In Zeiten des Fach-
kräftemangels gilt es für die Arbeitgeber, möglichst 
attraktiv für Arbeitnehmer zu sein“, so Achim Kistner, 
Geschäftsführer beim Regionalrat Wirtschaft. 500 berufstätige Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis wurden zu Leben und Arbeiten in der Region befragt. Foto: Swen Weber



Die Sehnsucht nach der Heimat war bei Mira und 
Sebastian Prehn immer da, aber sie arbeiten beide 
in Frankfurt. Jetzt kehren sie mit ihren zwei Kindern 
Lena und Benjamin zurück, wollen in Kümbdchen 
bauen. Wie dieser Traum nun Wirklichkeit wurde,  
erzählen die zwei im Interview. 

Von der Stadt aufs Land – warum zieht ihr zurück?
Corona macht es möglich, das kann man einfach  
sagen! Wir haben schon länger darüber nachgedacht, 
aber wir arbeiten beide in Frankfurt und dachten  
immer: Dort, wo man arbeitet, muss man auch woh-
nen. Dieser Faktor fällt jetzt weg, da wir beide fast 
die ganze Zeit im Home Office sitzen. Jetzt haben wir 
die Möglichkeit, unseren Traum umzusetzen und zu 
Freunden und Familie zurückzukehren.

Immer mehr Menschen wollen raus aus der Stadt 
und auf dem Land leben und arbeiten – nicht erst 
seit Corona. Genau die spricht die Imagekampagne 
GELOBTES LAND seit zwei Jahren gezielt an. Zeit für 
eine Zwischenbilanz. 

Hannah Wagner, Projektleiterin beim Regionalrat 
Wirtschaft, ist der Kopf hinter der Kampagne zur Fach-
kräftesicherung und zugleich ihr „Gesicht“. Sie wirbt 
unermüdlich für den Rhein-Hunsrück-Kreis in Print- 
und Online-Medien, auf Social Media und live auf  
Veranstaltungen. 

Adieu Frankfurt, Hallo Hunsrück! 
Corona hat es möglich gemacht: Familie Prehn kommt zurück in die Heimat

Erfolgreiche Jobsuche durch GELOBTES LAND 
Zwei Jahre Standortmarketing für den Rhein-Hunsrück-Kreis: GELOBTES LAND zieht positive Zwischenbilanz

Neues aus dem GELOBTEN LAND 
Die aktuellsten Neuigkeiten – darunter auch  
immer wieder neue Radio- und Fernsehbeiträge 
übers GELOBTE LAND – findest du auf unserer 
Website unter www.gelobtesland.de/aktuelles 
sowie auf Instagram und Facebook! Schau doch 
mal rein und folge uns!

Coworking in Buch 
Coworking im Hunsrück? Das geht! Seit Dezember 
2020 gibt es das erste Dorfbüro im Rhein-Huns-
rück-Kreis: H39 in Buch. In der 900-Seelen- 
Gemeinde können tage- oder monatsweise  
geteilte Arbeitsplätze gemietet werden, praktisch 
für Pendler, Selbstständige und diejenigen, die 
nicht jeden Tag im Home Office sitzen möchten.
Weitere Infos: www.h-39.de 

TeleHebamme 
Neue Wege in der nachgeburtlichen Betreuung 
junger Mütter: TeleHebamme, ein neues Bera-
tungsangebot der Hunsrück Klinik Simmern und 
des Diakonie Krankenhauses Bad Kreuznach, bie-
tet Videosprechstunden für Mütter an, die bis zur 
Geburt noch keine niedergelassene Hebamme für 
die Wochenbettbetreuung gefunden haben. In der 
Videosprechstunde hilft eine examinierte Hebam-
me bei Fragen direkt, kompetent und unkompliziert 
weiter. Weitere Infos:
telehebamme@kreuznacherdiakonie.de

Rhein-Hunsrück Energie 
100 % Ökostrom aus lokal produziertem Solarstrom 
aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis – das ist das neue 
regionale Versorgungsangebot der Rhein-Huns-
rück Energie. Heimat, Zukunft und regionale Wert- 
schöpfung, für diese Werte steht die Marke 
Rhein-Hunsrück Energie, mit der erneuerbarer und 
regionaler Bürgerstrom direkt nach Hause kommt.
Weitere Infos: www.rh-energie.de 
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Highlight im Corona-Jahr: spannende Social-Media-Beiträge 
nehmen die Nutzer mit auf Entdeckungs-Tour durch den 
Rhein-Hunsrück-Kreis. Foto: pulligfilm.de

Dein neues Zuhause  
im Rhein-Hunsrück-Kreis 
Wohnen auf dem Land, das ist für viele zugleich der Traum vom Eigenheim. 
Ob Leben im alten Bauernhaus im idyllischen Ortskern, im Einfamilien-
haus mit Garten oder Selbstverwirklichung im eigenen kleinen Laden oder  
Atelier – entdecke günstige Baugrundstücke und bezahlbare Privat- und  
Gewerbe-Immobilien.

Mit unserer Kampagne GELOBTES LAND unterstützen wir dich dabei, im 
Rhein-Hunsrück-Kreis eine neue Heimat mit Zukunft zu finden und das  
direkt im Grünen! Hannah ist unsere Servicestelle. Sie gibt dir jede Menge 
Tipps zum Wohnen auf dem Land. 

Frag Hannah! Kontakt Seite 4

Neuanfang? Wir unterstützen!
Wir überlassen das Wort Simone 
Freiß. Sie ist zurück in den Rhein-
Hunsrück-Kreis gezogen und wir 
freuen uns, dass wir sie unterstützen 
durften: 

„Endlich habe ich die perfekte Kombination aus 
Heimat und Beruf: Als stellvertretende Produktions-
leitung arbeite ich seit 1. April bei Heinrichs Dreh-
teile in Dorweiler. Meinen neuen Job habe ich über 
GELOBTES LAND gefunden: Es war supereinfach 
das vorhandene Netzwerk zu nutzen und mich den 

Unternehmen vorzustellen. Nachdem ich jahrelang 
durch Deutschland gezogen bin und in der Automo-
bilindustrie gearbeitet habe, bin ich jetzt wieder zu 
Hause angekommen! 

Ich habe ein kleines Häuschen in Roth, Zeit für 
mich, meine Hobbys und die Familie. Das ist ge-
nau das, was mir wichtig ist. Außerdem habe ich 
eine Perspektive im Unternehmen: Langfristig 
soll ich die Produktionsleitung übernehmen und 
kann meine Erfahrungen im Bereich Digitalisie-
rung anwenden.“

Aktives Landleben

Potenzielle Zuzügler und regionale Unternehmen 
beurteilen das Angebot durchweg positiv. Bei-
de Seiten profitieren von der Unterstützung durch 
die Servicestelle. Für Fachkräfte samt Familien ist  
Hannah Wagner die persönliche Ansprechpartnerin bei 
der Job- und Wohnungssuche, sie leitet Bewerbungen 
weiter und hält den Kontakt zu den regionalen Arbeit-
gebern. Mit Erfolg: Immer mehr Unternehmen unter-
stützen als Förderer die Kampagne finanziell. Aktuell 
sind es rund 60, in erster Linie kleine und mittelständi-
sche Unternehmen, weitere Partner sind der Landkreis 
sowie Kommunen. Zudem trägt die Initiative in der Re-

gion spürbar zu einem wachsenden (Selbst-)Bewusst-
sein bei. „Vor allem Rückkehrer*innen sind begeistert, 
dass sich in ihrer Heimat etwas tut, man nach vorne 
blickt und Dinge angestoßen werden“, so Wagner. 

„Jetzt ist für viele der Zeitpunkt gekommen, 
endlich ins Grüne zu ziehen, wo es Jobs und 
Raum gibt.“ 

„Auch wir spüren natürlich die Folgen von Corona“, 
räumt Hannah Wagner ein. Trotz ausgefallener 
Live-Veranstaltungen könne von einem „Corona-Loch“ 

keine Rede sein. Man habe die Kommunikation situ-
ationsbedingt auf den sozialen Kanälen deutlich  
intensiviert, wo ebenfalls der Drang aufs Land zu 
spüren sei. Corona wirke wie ein Beschleuniger, weiß  
Hannah Wagner aus Anfragen.

Wie es weitergeht in den nächsten Jahren? „Wir stecken 
nach wie vor voller Kraft, Begeisterung und kreativer  
Ideen. Unser Ziel bleibt es, ein modernes Bild vom 
Rhein-Hunsrück-Kreis zu vermitteln als ländlicher 
Region mit optimalen Bedingungen zum Leben und  
Arbeiten.“

Welche Vorteile seht ihr?
Insgesamt konnten wir uns auf dem Land immer besser 
ausleben, den Hobbys nachgehen. Außerdem können 
wir unseren Kids eine Kindheit ermöglichen, wie wir sie 
hatten: mit Freiheit und Bewegung. Dort, wo wir bauen, 
wohnt auch ein Teil unserer Familie, die Kinder haben 
also noch drei weitere Türen, an denen sie klingeln kön-
nen. Das gibt Sicherheit! Und klar: Auch unsere Eltern 
sind glücklich, die Enkel öfter zu sehen. 

Seid ihr ein bisschen wehmütig, Frankfurt zu verlassen?
Nein, wir haben die Angebote der Stadt schon länger 
nicht mehr genutzt: Shoppen, Feiern etc. Und kulturell 
kann der Hunsrück auf jeden Fall mithalten und man 
weiß wenigstens, was wo los ist. Man geht hin und 
kennt immer jemanden.

Auf was freut ihr euch am meisten?
Mit Freunden im Garten zu sitzen und zu grillen und 
auch als Paar noch mal flexibler zu sein, denn unse-
re Eltern passen immer auch gerne auf die Kids auf. 
Außerdem können wir unsere Hobbys noch mal neu 
angehen: Mira hat schon früher hier Tennis gespielt, 
Sebastian hat dann Platz im Haus zum Bosseln und 
um an seinem Fahrrad zu schrauben. 

2021 wird also ein aufregendes Jahr? 
Auf jeden Fall: Den Bauplatz haben wir schon und 
Mathias Wendling aus Kastellaun plant das Haus. 
Spätestens Ende des Jahres wollen wir in unserem  
Eigenheim sitzen. Solch ein Haus hätten wir in Frank-
furt nicht bauen können. 
Wir freuen uns!

Wir begleiten Mira und Sebastian auf ihrem Weg zurück in den Rhein-Hunsrück-Kreis auf Social Media – schau mal rein!  



Ganz gleich, ob Global Player oder Mittel-
stand, alteingesessenes Familienunterneh-
men oder innovatives Start-up, Handwerk 
oder Hightech – Unternehmen im Rhein-
Hunsrück-Kreis entwickeln und produzieren  
absolute Spitzenprodukte für nationale und 
internationale Märkte. Zugleich garantiert 
die Branchenvielfalt eine weite Bandbreite 
an Jobangeboten. 

Optimale Konditionen wie eine hervorra-
gende Verkehrs- und Infrastruktur sowie  
attraktive Immobilien- und Grundstückspreise  
haben in den letzten Jahren in der Region 
ein stetiges Wirtschaftswachstum ermöglicht. 
Viele der Menschen, die im Rhein-Hunsrück-
Kreis leben, sind Teil dieser gesunden Stand-
ortentwicklung und haben ihren Platz in  
einem der ansässigen Unternehmen. 

Die Kampagne GELOBTES LAND wird zu  
einem großen Teil getragen und finanziert von 
diesen Unternehmen. Gemeinsam mit den 
Kommunen und dem Regionalrat Wirtschaft 
engagieren sie sich für einen lebenswerten 
und zukunftsträchtigen Rhein-Hunsrück-Kreis.

Stark & vielfältig: Unternehmen im Rhein-Hunsrück-Kreis 
Modernes Handwerk und Spitzenprodukte auf Weltniveau
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Wir überlassen das Wort Anke Müller. 
Über Nigeria, Afghanistan und Tibet 
ist sie zurück in den Rhein-Hunsrück- 
Kreis gezogen und wir freuen uns, 
dass sie über uns ihren neuen Job 
gefunden hat:

„Als Beraterin für Entwicklungszusammen-
arbeit bin ich wirklich sehr viel um die Welt 
gereist. Ich war in unglaublich vielen tollen  
Ländern, habe Kulturen erlebt und bin 
jetzt doch wieder in Karbach. Hier war im-
mer meine Basis und als es darum ging:, 
so weiter machen oder Hunsrück, war eigentlich  
direkt klar, dass es in die Heimat geht.

Ich bin dann lange nach Bonn gependelt, denn mit 
meinem Studium in interkultureller Pädagogik,  
Soziologie und Gender Studies dachte ich immer, 
dass ich im Rhein-Hunsrück-Kreis nichts finde. 
Auf der Website von GELOBTES LAND bin ich dann 
aber auf eine Stelle der Hochschule der Polizei in  
Büchenbeuren gestoßen.

Hier bin ich nun als Dozentin angestellt und es 
macht mir echt sehr viel Spaß! Für die jungen  
Polizist*innen mache ich Trainings zu interkultureller 
Kompetenz und Demokratieförderung. Ein absolut
aktuelles und spannendes Themenfeld. 

In Karbach ist meine Familie, hier habe ich ein altes 
Haus gekauft und habe eine Nebenerwerbsland-
wirtschaft mit Schafen und Tannenbäumen. Ein 
toller Ausgleich zum Job! Meine Tochter liebt es, 
draußen zu sein und ich schätze die Bodenständig-
keit und das ‚aufeinander Aufpassen‘. Da können 
die Kinder alleine nach Hause gehen! 

Ich war so lange in der Welt unterwegs, aber hierher 
zurückzukommen, hat mich unglaublich geerdet!“

Neuanfang? Wir unterstützen!

Auf unserer Website www.gelobtesland.de 
findest du aktuelle Stellenangebote und  
Informationen zu allen unseren Förderern, 
einer Vielzahl attraktiver Arbeitgeber im  
Rhein-Hunsrück-Kreis. Vielleicht entdeckst 
auch du hier das Unternehmen, das zu dir und 
deinen Qualifikationen passt. 

Mit unserer Kampagne GELOBTES LAND  
möchten wir dich dabei unterstützen, im 
Rhein-Hunsrück-Kreis einen Job mit Zukunft 
zu finden! Hannah ist unsere Servicestelle.  
Sie kann deine Initiativbewerbung direkt an 
die Unternehmen im Rhein-Hunsrück weiter-
leiten.

Frag Hannah! Kontakt Seite 4
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ImpressumWirtschaftsförderung und ländliche Entwicklung, 
dafür steht der Regionalrat Wirtschaft Rhein- 
Hunsrück. Wir verstehen uns als Macher und  
Motor für eine nachhaltige Regionalentwicklung und 
leisten seit über 25 Jahren mit vielen Projekten und  
Initiativen wichtige Beiträge zur Fortentwicklung des 
Rhein-Hunsrück-Kreises. Weil wir erkannt haben,  
dass man gemeinsam viel mehr erreichen kann,  
arbeiten wir mit Unternehmen, Kommunen, Politik 
und Bürgern zusammen.

Heute bewegen die LEADER-Förderung, die Kar-
rierefibel WILDWUCHS und die Imagekampagne  
GELOBTES LAND den Rhein-Hunsrück-Kreis. Diese 
Projekte haben wir vom Regionalrat Wirtschaft mit 
auf den Weg gebracht.

Projektinitiator: Regionalrat Wirtschaft Rhein-Hunsrück

Kathrin Heinrichs (von links) ist ehrenamtliche Vorsitzende des Regionalrats Wirtschaft. Die Geschäftsstelle bilden Manfred 
Klaßmann (WILDWUCHS-Beauftragter), Achim Kistner (Geschäftsführer), Barbara Beicht, Hannah Wagner (GELOBTES LAND) 
und Kornelia Retterath. Die Büros befinden sich in der Simmerner Innenstadt. Foto: Doris Schnorbach 



Bewirb dich jetzt!
Weitere Infos und Jobs unter www.gelobtesland.de

•  Altenpfleger (m/w/d)

•  Anlagenmechaniker (Sanitär, Heizung, Klimatechnik) (m/w/d)

•  Apotheker (m/w/d)

•  Architekt (m/w/d)

•  Arzt/Allgemeinmediziner (m/w/d)

•  Bäcker/Konditor (m/w/d)

•  Bankkaufmann/-betriebswirt (m/w/d)

•  Bauabrechner (m/w/d)

•  Bauingenieur (m/w/d)

•  Bauleiter (m/w/d)

•  Bauzeichner (m/w/d) 

•  Berufskraftfahrer (LKW und Bus) (m/w/d)

•  Brandschutztechniker (m/w/d)

•  Chemielaborant (m/w/d)

•  CNC Dreher (m/w/d)

•  Dachdecker (Geselle/Vorarbeiter/Meister) (m/w/d)

•  Einkäufer (m/w/d)

•  Elektriker/Elektroniker (m/w/d)

•  Elektroingenieur/-techniker (m/w/d)

•  Elektrokonstrukteur (m/w/d)

•  Erzieher (m/w/d) 

•  Fachangestellter/Meister für Bäderbetriebe (m/w/d)

•  Facharbeiter Tiefbau oder Hilfsarbeiter (m/w/d)

•  Finanzbuchhalter (m/w/d)

•  Fliesenleger (m/w/d)

•  Grafik Designer (m/w/d)

•  Helfer Ver- und Entsorgung (w/m/d)

•  Informatiker (m/w/d)

•  Kalkulator Hochbau / Holzbau (m/w/d)

•  Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d)

•  KFZ-Mechaniker (m/w/d)

•  Koch (m/w/d)

•  Konstrukteur (m/w/d)

•  Lagerlogistiker (m/w/d)

•  Maler- und Lackierermeister (m/w/d)

•  Maschinenbediener (w/m/d)

•  Maurer (m/w/d)

•  Mechatroniker (m/w/d)

•  Metallbauer (m/w/d) 

•  Mitarbeiter Montage Uhren-Feinmechanik (m/w/d)

•  Monteur (m/w/d) 

•  Näher (m/w/d)

•  Pflegefachkräfte, Pflegehelfer (m/w/d)

•  Polsterer/Sattler (m/w/d)

•  Produktionshelfer (w/m/d)

•  Quereinsteiger Handwerk (m/w/d)

•  Restaurantfachkräfte (m/w/d)

•  Sachbearbeiter (m/w/d)

•  Schlosser (m/w/d)

•  Schreiner/Tischler (w/m/d)

•  Schweißer (w/m/d)

•  SEO Manager (m/w/d)

•  Softwareentwickler (m/w/d)

•  SPS-Programmierer (m/w/d)

•  Stahlbetonbauer (m/w/d)

•  Statiker (m/w/d)

•  Steuerfachwirt/-angestellter (m/w/d)

•  Techniker (m/w/d)

•  Technischer Zeichner (m/w/d)

•  Verkäufer (m/w/d)

•  Verwaltungsmitarbeiter (m/w/d)

•  Webentwickler (m/w/d)

•  Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

•  Zimmerer (Geselle/Vorarbeiter/ Meister) (m/w/d)

Aktuelle Stellen im 
Rhein-Hunsrück-Kreis

Du möchtest dein Leben verändern und auf dem Land leben und arbeiten? Dann 
wende dich an Hannah, unsere Servicestelle, die dich dabei unterstützen kann, im 
Rhein-Hunsrück-Kreis eine neue Heimat zu finden. Denn wir haben nicht nur viele 
Kontakte, sondern wir können dir auch ganz konkret bei der Jobsuche helfen. Sende 
uns einfach deine Bewerbungsunterlagen zu und wir geben sie an die Unternehmen 
in der Region weiter. 
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Wo? Wie? Was? Unsere  
Servicestelle hilft dir! Hi, ich bin  

Hannah!
„Als Servicestelle helfe ich dir bei deinen 
Fragen rund ums Leben und Arbeiten bei 
uns auf dem Land weiter. Ich unterstütze 
dich beim Jobwechsel und deiner berufli-
chen Neuorientierung im Rhein-Hunsrück-
Kreis und gebe dir jede Menge Tipps zum 
Wohnen auf dem Land!“

Kontakt
Melde dich:
Kampagne GELOBTES LAND 
Hannah Wagner
info@gelobtesland.de
Tel: 06761-9644216

Oder besuch uns online:
www.gelobtesland.de

Schon drei Mal hat er bisher stattgefunden und 
er war immer gut besucht, der Stammtisch 
#heimatkinder der Kampagne GELOBTES 
LAND. Das Treffen richtet sich an Rückkehrer 
in die Heimat ebenso wie an neu Zugezogene 
und solche, die mit dem Gedanken spielen, 
ihren Lebensmittelpunkt in den Rhein-Huns-
rück-Kreis zu verlegen, um auf dem Land zu 
leben und zu arbeiten. 

„Wir möchten einen Raum bieten, um sich mit 
anderen zu vernetzen, sich kennenzulernen 
und vielleicht auch neue Ideen zu entwickeln“, 
erklärt Hannah Wagner den Hintergrund der 
regelmäßigen Treffen. 

Den nächsten Termin und die Anmelde- 
möglichkeit findest du online unter: 
www.gelobtesland.de/stammtisch

#heimatkinder: Stammtisch für Rückkehrer
Vernetzen, austauschen und neue Leute treffen 


