Pressemitteilung
+++ Unterstützung Bürgerengagement +++ Aufruf für die
6. Runde +++ kleine Vorhaben für Ehrenamt und Jugend
gesucht +++
Das LAG-eigene LEADER-Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ geht in die
voraussichtlich letzte Runde der aktuellen Förderperiode. Zum sechsten Mal können kleine
Vorhaben, die vorrangig dem Ehrenamt und der Jugend zu Gute kommen, mit bis zu 2.500
Euro unkompliziert und ohne umfangreiche Antragsunterlagen unterstützt werden. „Ein
normaler LEADER-Antrag wäre für eine so niedrige Fördersumme nicht möglich und deshalb
wurde vom zuständigen Ministerium diese schnelle und unkomplizierte Fördermöglichkeit
freigegeben. Damit ist es uns auch im kleineren Rahmen möglich, die Region schnell und
auf kurzem Weg zu stärken.“ erklärt Eva Osterrieder, Geschäftsführerin des
Regionalentwicklung Oberallgäu e.V..
Die bisher unterstützten Projekte der Förderperiode 2014-22 waren breit gestreut: „Von der
Bildungsfahrt eines Jugendparlaments, über Theatertage für Kinder- und Jugendliche, die
Stadtoase Sonthofen oder das Bücherregal Dietmannsried bis hin zur Verschönerung eines
Kindergarten-Vorgartens – das alles und einiges mehr wurde bisher unterstützt.“ erklärt
Osterrieder „Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche die Nutznießer sind und das Ehrenamt
eine große Rolle spielt. Wir hoffen, dass auch in der vermutlich letzten Runde dieser
Förderperiode noch einige die Chance nutzen und auf uns zukommen.“
Ideen für „Unterstützung Bürgerengagement“ können bis 26.01.2022 in der Geschäftsstelle
des Regionalentwicklung Oberallgäu e.V. eingereicht werden. Kontakt: Telefon 08323 99836
10 oder per Mail an osterrieder@regionalentwicklung-oa.de.
Maßnahmen zum Thema „Jugend in der Regionalentwicklung“, die direkt oder indirekt zur
Stärkung der Region beitragen, sind ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit der
Regionalentwicklung Oberallgäu. Aktuell läuft z.B. auch der Video-Wettbewerb „Jugend
filmt! #LEADERentdecken“ des Vereins. Noch bis zum 30.11.2021 können sich Jugendliche
zwischen 12 und 19 Jahren anmelden. Inhalt ist der Dreh einer kleinen Videosequenz über
ein Leader-Projekt vor Ort. Die besten Filme werden prämiert und natürlich vor Publikum
präsentiert. Zudem fließen sie in die Arbeit der Regionalentwicklung mit ein. Mehr Infos
dazu gibt es unter „Aktuelles“ auf www.regionalentwicklung-oa.de oder unter Telefon
08323-99836 10.
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