Bürger gestalten ihre Heimat

Newsle er

Sehr geehrte Damen und Herren,

Weitere Informa onen:

dies ist unser erster Newsle er für die För‐  Die Homepage wird zur Zeit neu gestaltet
derperiode 2015 bis 2020.
und wird ab Frühjahr zur Verfügung ste‐
hen.
Er erscheint mindestens einmal im Quartal
und informiert über Leader Projekte, Veran‐  Eine App für die LAG wird bis Sommer
staltungen und das Vereinsgeschehen. Wei‐
2016 erstellt. Gerne nehmen wir Ihre An‐
terhin werden auch andere Fördermöglich‐
regungen entgegen
keiten vorgestellt und über Koopera onen
 Alle bisher geförderten Projekte erhalten
berichtet.
einen QR‐Code damit sich Besucher um‐
Einmal im Jahr erscheint unser LAG Magazin.
fassend informieren können.
Dort berichten wir ausführlich über Projekte
 Eine neue Freizeitkarte wird für die Regi‐
und Veranstaltungen. Die erste Ausgabe für
on erstellt. Dazu benö gen wir die Mitar‐
diese Förderperiode ist ab Herbst 2016 er‐
beit der Gemeinden, Vereine und interes‐
hältlich.
sierter Bürger.
Bisher fanden zwei Projektbesprechungsta‐
 Das Projekt Sinneswandeln am Walder‐
ge mit Herrn Fuchs sta . Dabei wurden ver‐
lebniszentrum Gramschatzer Wald wird
schiedene Projek deen mit den Projek rä‐
am 15. April 2016 der Öﬀentlichkeit über‐
gern disku ert.
geben. Dazu wird eine gesonderte Einla‐
In der ersten Sitzung des Lenkungsausschus‐
dung versendet.
ses werden die ersten Projekte vorgestellt.
 Voraussichtlich im März wird es einen
weiteren Projektbesprechungstag mit
Die erste Sitzung des Lenkungsausschusses
verschiedenen Förderstellen geben.
findet am 03.02.2016 sta .
Wenn über Ihre Projek deen unverbind‐
Wenn Sie Projek deen haben, sprechen Sie
lich disku ert werden soll, melden Sie
mit uns. Anschließend vereinbaren wir ein
sich bi e bei der Geschä sstelle.
Gespräch mit den Förderstellen. Wenn eine
förderfähige Projek dee entstanden ist, er‐
folgt eine Projektpräsenta on im interkom‐
Die nächste Veranstaltung ist die Sitzung
munalen Arbeitskreis und dann im Len‐
des Lenkungsausschusses am 03.02.2016
kungsausschuss. Anschließend wird der För‐
um 17 Uhr im Walderlebniszentrum Gram‐
derantrag zusammengestellt. Hierbei ist be‐
schatzer Wald. Gäste sind herzlich willkom‐
sonders die Projek rägerscha , der Nach‐
men.
weis der Kofinanzierungsmi el und die
Die Mitglieder haben eine Einladung per E‐
Nachhal gkeit des Projektes wich g.
Mail erhalten.
Die Förderquote liegt bei 50 %, wenn es sich
um nicht gewinnorien erte Projekte handelt
und bei 30 % für gewinnorien erte Projekte. Ihre Geschä sstelle
Wich g ist bei allen Projekten die Einbin‐
dung der Bevölkerung und die Nachhal g‐
keit, d.h. das das Projekt auch einen dauer‐
ha en Nutzen für die Region hat.
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