
 
 

Entwicklungsstudie Weiler Sambachshof 

KOMPETENZSTANDORT AUF ZUKUNFTSWEG

Prozessorientiert und akteursbezogen wurde 

zusammen mit der eingerichteten Projektgruppe 

eine Entwicklungsstudie erstellt. Mit einer 

Verbesserung der Vernetzung in die Umgebung und 

Neuausrichtung/Anpassung des Programms der 

Bildungsstätte wurde dabei die Funktionsplanung 

des Weilers Sambachshof neu aufgestellt. Es 

wurden über die Studie Kosten von baulichen 

Maßnahmen der Bildungsstätte geschätzt und 

inhaltlich-konzeptionelle Begleitmaßnahmen und 

Öffentlichkeitsarbeit vorgeplant.  

Entstanden ist ein umsetzungsorientiertes 

Handlungskonzept, das als neutrale 

Entscheidungsgrundlage und zuverlässige und 

belastbare Basis für künftige Investitionen zur 

funktionalen Überplanung des Weilers und 

Neuausrichtung und Vernetzung der Bildungsstätte 

in die Region und überregional dient. Dabei sind die 

vorhandenen Kompetenzen zu stärken und durch 

passende Angebote (v. a. politische Bildung) zu 

ergänzen bzw. neue Zielgruppen durch adäquate 

Angebote und zielgerichtete Ansprache zu gewinnen 

(Gesundheit, Tourismus). 

Projektträger 

Bayerischer Volkshochschulverband e.V. 

Projektförderzeitraum 

2011 bis 2012 

Projektziele 

Im überregionalen Wettbewerb wird es immer 

wichtiger durch regionale Profilbildung 

Entwicklungsvorsprünge zu erreichen und die 

Akteure frühzeitig in den regionalen 

Gestaltungsprozess einzubeziehen. 

In besonderer Art und Weise wurden die Entwicklung 

eines Weilers und einer Bildungsstätte miteinander 

in einen übergreifenden Kontext gebracht und ziel-

gerichtet weitere regionale und überregionale 

Akteure und zukünftige Zielgruppen eingebunden. 

Gemeinsam wurden Möglichkeiten und Ideen 

untersucht, wie die Bildungsstätte zu einer „Aka-

demie für nachhaltige Bildung“ mit dem Schwer-

punkt Erwachsenenbildung entwickelt werden kann 

und welche angebots-inhaltlichen und baulichen 

Veränderungen (Barrierefreiheit, Allergiefreiheit) der 

Bildungsstätte und Funktionsplanung des Weilers 

dafür erforderlich sind.  

Der partizipative Ansatz wirkt zum einen 

identitätsstiftend in der Region, zum anderen 

werden zielorientiert neue Akteure und Zielgruppen 

eingebunden. Neu vernetzt und herausgearbeitet 

wurden die Alleinstellungsmerkmale „Bildung“ 

„naturräumliche Ausstattung“, „Gesundheit“, 

„Umwelt“ und „Kultur“.  

Der Weiler Sambachshof, die vhs- Bildungsstätte 

und die Kooperation mit Partnern in der Region und 

überregional bieten eine Vielzahl von 

Voraussetzungen, die für eine Aufwertung, 

Angebotserweiterung und Positionierung als 

Bildungsstätte von deutschlandweiter Bedeutung 

günstig sind. 

Projektpartner 

Bayerischer Volkshochschulverband e.V., Landkreis 

Rhön-Grabfeld, Stadt Bad Königshofen i.Gr., Leader-

Aktionsgruppe Rhön-Grabfeld, Regionalmanagement 

der Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. 

Maßnahmen 

••  Erstellung einer Entwicklungsstudie mit 

Funktionskonzept, Ausbau der Kernkompetenz 

Erwachsenenbildung, Entwicklung neuer 

Angebote, Anbahnung von Kooperationen  

••  Betrachtungsebenen: Region – Weiler 

Sambachshof - Bildungsstätte 

NNeeuueess  

Die Erstellung der Entwicklungsstudie ist 

angeschlossen, die aufgezeigten Ent-

wicklungsoptionen werden im weiteren Prozess 

diskutiert und geprüft. 


