Herzliche Einladung: Ideenschmiede „Energiewende und innovative ländliche Wertschöpfung“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie sind herzlich eingeladen, sich am 31.08.2017 ab 17:30 Uhr gemeinsam mit anderen Interessierten
über Bedarfe, Projektideen und möglicherweise auch schon konzipierte Projekte auszutauschen.
Thematisch sollte das Projekt im Bereich „Energiewende“ oder „innovative ländliche Infrastruktur“
angesiedelt sein. Vielleicht gelingt es auch, mit mehreren Partnern ein gemeinsames Projekt für die
kommende Bewerbungsrunde zu konzipieren. In diesem Fall müssen die Projekte in einer oder
mehreren Kommunen des Bergischen Wasserlands stattfinden. Übrigens sollte man die Ziele unser
LAG im Hinterkopf behalten, die auf der Internetseite zu finden sind. Projekte ohne Nutzen für die
Allgemeinheit haben meist keine Förderaussicht. Die Ideenschmiede findet im Sitzungssaal des
Burscheider Rathauses in der Höhestraße 7-9 statt. Bitte melden Sie sich bis 28.08.2017 per E-Mail bei
Martin Deubel (deubel(at)leader-bergisches-wasserland.de)oder meiner Kollegin Frau Zahn
(zahn(at)leader-bergisches-wasserland.de) an, wenn Sie an der Ideenschmiede teilnehmen möchten.
Um für den Abend Bedarfe und Ideen als Diskussionsgrundlagen zu sammeln, möchten wir etwas
Neues ausprobieren. Wenn Sie einen Bedarf sehen, eine konkrete Idee haben oder anderen helfen
möchten, können Sie Ihren Beitrag an einer Art digitalen „Pinnwand“ aufschreiben. Die „Pinnwand“ ist
eine Internet-Plattform, die einen Meinungsaustausch erleichtern soll. Wir möchten die Beiträge von
dort mit in die Ideenschmiede am 31.08.2017 nehmen, um dann möglicherweise eher an Lösungen als
an der Bedarfsanalyse zu arbeiten. Es ist aber nur eine Option, natürlich kann auch bei dem Treffen
jeder Beitrag eingebracht werden.
Falls Sie im Vorfeld des Treffens einen Beitrag schreiben möchten, können Sie auf
https://adhocracy.de/ einen Account anlegen und sich danach an der Gruppe „LEADER Bergisches
Wasserland“ beteiligen. Dies ist auch möglich, wenn Sie am 31.08.2017 nicht teilnehmen können, aber
trotzdem einen Beitrag abgeben möchten. Falls Sie keinen Account möchten oder technische
Schwierigkeiten haben, können Sie Ihren Beitrag auch an mich oder Frau Zahn schicken. Wir
kontaktieren Sie danach und stimmen uns über die Veröffentlichung ab.
Wenn Sie jemanden kennen, der sich für den Themenkomplex interessiert, können Sie ihm diese
Einladung gerne weiterleiten.
Weitere Informationen:
LEADER Bergisches Wasserland e. V.
Regionalmanagement
Höhestraße 44
51399 Burscheid
Telefon: 02174 / 7401264
Mobil: 0171 / 5539444
www.leader-bergisches-wasserland.de

