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Zwei Monate Landleben auf Probe: 
Oberfranken Offensiv sucht interessierte 
Digitale für neues Projekt 
 
Nordhalben. Unter dem Namen „WORK.LAND.LIFE – Landleben auf 
Probe in Oberfranken“ bietet Oberfranken Offensiv e.V. kreativen 
Köpfen und motivierten Stadtmenschen die Chance, die Vorzüge des 
Landlebens für sich zu entdecken. Im Juni und Juli 2023 werden ihnen 
in Nordhalben (Landkreis Kronach) Wohnraum und Büro zur 
Verfügung gestellt. In der Gemeinschaft von Gleichgesinnten können 
sie ihre eigenen Projekte vorantreiben und auch aktiv die ländliche 
Gemeinde zukunftsweisend weiterentwickeln. Ab sofort können sich 
Interessierte bewerben unter: www.work-land-life.de  
 
Die Digitalisierung macht unsere Bürojobs immer flexibler. Ein Laptop und 
ein Internetanschluss reichen inzwischen vielen Berufstätigen aus, um von 
überall aus zu arbeiten. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Menschen 
nach der Idylle und der Gemeinschaft der ländlichen Regionen sehnen. 
Genau diese Trends greift Oberfranken Offensiv in seinem neuen Projekt 
„WORK.LAND.LIFE – Landleben auf Probe in Oberfranken“ auf, das im 
Rahmen des Demografie-Kompetenzzentrums umgesetzt wird. Ziel ist es, 
zu zeigen, dass modernes, dezentrales Arbeiten in Oberfranken 
hervorragend möglich ist und der Arbeitsplatz nicht zwingend am 
Firmensitz sein muss. Gleichzeitig können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von der Entschleunigung des Alltags und der Nähe zur Natur 
und Gemeinschaft profitieren. Das Konzept kann eine Chance sein, 
ländliche Räume neu zu entdecken und Ortskerne wiederzubeleben. 
 
Ideenschmiede im Grünen – so funktioniert‘s 
Oberfranken Offensiv bietet bis zu zehn Freiwilligen im Sommer 2023 ein 
solches Landleben auf Probe an. Gesucht werden offene, kommunikative 
und neugierige Stadtmenschen, die Lust haben, testweise das Landleben 
kennenzulernen und der Region zukunftsweisende Impulse zu geben. In 
einem vollausgestatteten Co-Working Space, dem Nordhalben Village, 
können sie im Juni und Juli remote ihrer täglichen Arbeit nachgehen oder 
eigene Projekte weiterentwickeln.  
 
Nach Feierabend werden die Probewohnerinnen und Probebewohner dazu 
ermutigt, sich zu vernetzen – entweder mit anderen aus der Gruppe oder 
direkt mit den Einheimischen aus Nordhalben und der Region. Wie genau 
sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor Ort einbringen, entscheiden 

http://www.work-land-life.de/


 

sie selbst: Es stehen zahlreiche Möglichkeiten für gemeinsame Projekte 
rund um die Themen Sport, Natur und Kunst offen. Außerdem wird es 
gemeinsame Workshops zum Austausch von Know-how geben, sodass 
auch eigene Visionen mithilfe der Gruppe vorangetrieben werden können. 

Der Innovationsort des Jahres 2022: Willkommen in Oberfranken!  

Auf dem Dorf leben ist langweilig? Nö, hier geht richtig was! Oberfranken 
wurde 2022 zum „Innovationsort des Jahres“ gekürt. Die Stärke der 
Region liegt in ihrer Vielfalt. Sie ist Genuss- und Familienregion, 
Wissenschafts-, Wirtschafts- und Innovationsstandort. Langfristige und 
nachhaltige Zukunftsprojekte werden angestoßen, Praxis und Theorie, 
Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, Initiativen und Vereine arbeiten eng 
zusammen – ganz nach dem Motto #esgehtnurgemeinsam. Und Hand in 
Hand geht es nun weiter, indem die ländliche Region beweist, dass sie 
mehr zu bieten hat als ausschließlich gute Luft und Waldbaden. 
 
Die oberfränkische Kommune Nordhalben im Frankenwald zeigt 
beispielhaft auf, was auf dem Land alles möglich ist und wie gut sich 
Oberfranken als attraktive Lebens- und Arbeitsregion für engagierte, 
digitale Macher eignet. Ob international anerkannte Kunstszene, 
topmoderner Co-Working Space oder abwechslungsreiche 
Freizeitaktivitäten im Grünen – in Nordhalben ist für jeden Geschmack das 
Richtige dabei.   
 
Bewerben geht ganz einfach 
Vom 01. Februar bis 31. März haben alle Interessenten die Möglichkeit, 
sich auf der Website www.work-land-life.de zu bewerben. Einfach den 
Fragebogen ausfüllen, abschicken und fertig! Im April werden die 
Bewerberinnen und Bewerber informiert, ob sie von Juni bis Juli 2023 das 
Landleben in Nordhalben kostenfrei testen können. Erfahren Sie mehr zum 
Projekt unter: www.work-land-life.de 

 
Das Demografie-Kompetenzzentrum Oberfranken 
Das Demografie-Kompetenzzentrum Oberfranken (DemKo) ist ein Projekt 
der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e.V. und wird vom 
Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat gefördert. Das 
DemKo unterstützt oberfränkische Kommunen, Unternehmen und andere 
lokale Initiativen bei ihrer Anstrengung zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
Oberfrankens. Mehr Infos unter: www.demografie-oberfranken.de 
 
Oberfranken Offensiv 
Oberfranken Offensiv e.V. ist Impulsgeber innovativer Projekte und setzt 
sich lösungsorientiert und aktiv für die regionale Entwicklung Oberfrankens 
ein. Im Verein engagieren sich Kommunen, Unternehmen, Institutionen, 
Verbände und Privatpersonen. Mehr Infos unter: www.oberfranken.de 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Demografie-Kompetenzzentrum Oberfranken 
Tel.: +49 9261 / 308635-7 

E-Mail: info@demografie-oberfranken.de 
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