
Sommer in der LEADER Region!   
 
Der Newsletter der LEADER Region Fuschlsee Mondseeland beinhaltet Infor-
mationen, Projekte, Veranstaltungen und Aktuelles aus den 17 LEADER Ge-
meinden der LEADER Region Fuschlsee Mondseeland. 
Diesmal möchten wir euch zeigen, was ihr in den Sommermonaten in unse-
rer Region so alles mit euren Familien und Freunden unternehmen könnt. 
Die Highlights unserer LEADER-Projekte gibts hier zusammengefasst! 
 

FIPAMOLA - der neue Treffpunkt DIGIBUS - die Zukunft 

 
 

 

Das sportliche Schmuckstück an der 
Seepromenade Mondsee 

 
 
 
 
 

Der selbstfahrende Minibus in 
Koppl bei Salzburg 

 

! Wichtig für die Einreichung von neuen Projekten ! 

Die nächste Sitzung des Projektauswahlgremiums findet Mitte September 

statt. Dort können wir alle neuen Projekte beurteilen, vorausgesetzt die voll-

ständigen Unterlagen sind bei uns im Büro bis 11. August 2017 eingelangt. 

ALLE SOMMERAKTIVITÄTEN UND WEITEREN NEWS 

 

Fasst all euren Mut und steigt in den Bus ohne Fahrer ein!  

Eine gewaltige Neuheit in ganz Österreich: das LEADER-Projekt FUMObil bil-

dete die Basis der Testumgebung für autonomes Fahren in Koppl. Jeder kann 

mit dem selbstfahrenden Bus ohne Voranmeldung und Ticket mitfahren, die 

Informationen zu den nächsten Terminen findet ihr hier. Die nächste Test-

fahrt ist bereits am Sonntag, 16. Juli 2017, 13.00 – 16.00 Uhr. 

 

 

 

Macht euch auf die Socken und entdeckt die Marmorwelt in Adnet! 

 

“Fit und bewegt durch Adnets Marmorbrüche“ steht ab sofort Jung und Alt 

zur Verfügung. Der bereits bestehende Weg durch die Adneter Marmorbrü-

che wurde durch spannende Stationen wie Klettern, Tempelhüpfen, Höhlen-

forschen, Stoanamandlbauen für alle Bewohner und Gäste ganz neu gestal-

tet. Ein Ausflug lohnt sich – es ist gelungen, die Elemente in die Natur und 

Gegebenheiten vor Ort einzufügen. 

Zur Homepage 
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Der Ortskern von Thalgau ist wirklich einen Besuch wert! 

Thalgau hat eine neue Ortsmöblierung - und ein völlig neues Ortsbild! Der 

individuelle und einzigartige Charakter dieser Gemeinde lädt zum Verweilen 

ein, Urlaubsfeeling und wunderbares Essen gibts im Anschluss in den umlie-

genden Lokalen!  

 

 

 

 

 

Das Highlight in Mondsee und Umgebung - FIPAMOLA! 

Ein neuer Freizeitpark wurde eröffnet. Am besten beschreiben ihn jedoch 

die Schlagwörter "neuer Hotspot", "Parkour und Freerunning" oder "Graf-

fiti-Kunst"! Ein MUSS diesen Sommer! 

Unter ständiger Einbindung der Jugend in der Region wurden das Projekt auf 

die Beine gestellt und umgesetzt, in einem Graffiti-Workshop mit Max We-

senauer den Betonklötzen Leben eingehaucht und FIPAMOLA gemeinsam 

mit der Bevölkerung feierlich eröffnet. 

 

 

 

 

Und noch viele weitere kreative neue Ansätze sind am entstehen - 

QUER.DENKEN! 

Das LEADER-Projekt QUER.DENKEN hatte seine Premiere in Thalgau. Es war 

ein intensiver Tag mit spannenden Ideen und viel Inspiration für verschie-

dene Themen in und aus der Region Fuschlsee-Mondsee. 

Über 50 TeilnehmerInnen aus der Region kamen in Thalgau zusammen, um 

die Zukunft am Land gemeinsam anzupacken. Als Drehscheibe für neue 

Ideen lud das Event QUER.DENKEN erstmals Interessierte zum regen Aus-

tausch und um Brücken zu schlagen, wo vorher keine waren. 

Wir sind uns sicher - bald gibt es so einige innovative Projekte zum Bestau-

nen! 
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Frauen bringen NEUEN SCHWUNG! 

Der Abschluss des 1. Durchganges des Mentorings „Frauen bewegen” mit 

wertvollem Impuls von Landesrätin Martina Berthold fand im Rauchhaus 

Mühlgrub in Hof bei Salzburg statt. Die 21 teilgenommenen Frauen konnten 

in ihren Fähigkeiten und Denkweisen gestärkt werden - sie können sich nun 

Neuem öffnen und Neues schaffen! 

Bald wird auch schon der nächste Durchgang stattfinden, er startet im Okto-

ber und bereits jetzt kann man sich anmelden.  

 

 

 

 

Klima- und Energiemodellregion Mondseeland berichtet... 

über die Abschlussveranstaltung in der Schlossgalerie Mondsee:  

„Sage es mir und ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich werde mich 

erinnern. Lass es mich tun und ich werde es verstehen.“ 

Ein Zusammenkommen aller Klimaschulen und das Feiern eines großartigen 

Projektschuljahres ermöglichte das Abschlussfest Ende Juni in der Schloss-

galerie Mondsee. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihr Erlebtes und Gelern-

tes in Form von vorgetragenen Liedern, Gedichten, Erzählungen sowie einer 

kleinen Ausstellung zu präsentieren. Zum Schwerpunkt Abfall/Ernährung 

durften die BesucherInnen Kostproben von aus „Müll“ gezauberten kleinen 

Köstlichkeiten nehmen und einem interessanten Vortrag zum Thema lau-

schen. Eine Percussion-group beeindruckte mit Tischen, Kochlöffeln und 

starkem Rhythmusgefühl den ganzen Saal. Vor dem gemeinsamen Heimge-

hen gab es zuletzt noch ein regionales Schafmilcheis. MAHLZEIT! 

   

     

 

 

Energiespartipp des Monats 

 

 

 

 

Wir wünschen euch einen aktivitätenreichen und erholsamen Sommer! :) 

 

Das FUMO-Team 

Eveline, Michaela und Steffi 

 

Weiterlesen 

Weiterlesen 
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