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Neue LEADER Managerin

Julia Soriat leitet seit November die Geschäfte
der Leader Region FUMO
Julia Soriat-Castrillón setzt sich
ab sofort mit viel Motivation und
Willensbereitschaft
für
nachhaltige Projekte und Prozesse in der Region ein. Unterstützt
wird sie dabei von Projektmitarbeiterin Stefanie Mayrhauser.
„Gemeinsam lokale Antworten
finden!“ – unter diesem Motto war
Julia in den letzten Jahren für eine
aktive Gemeinwesen- und Regionalentwicklung tätig. Ihr KnowHow in partizipativen Prozessen und Moderationsmethoden,
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Prozess- und Projektentwicklung
sowie in beratenden Tätigkeiten
ist die beste Grundvoraussetzung,
um den erfolgreichen Weg von
Eveline Ablinger fortzusetzen und
die LEADER Region in die neue
Förderperiode zu führen.
Das Jahr 2020 ist sehr vielversprechend,
die
bisherigen
Projektideen reichen von innovativen Nahversorgungslösungen bis hin
zu pädagogisch wertvollen Themenwegen. Auch 2019 stand die Region bereits stark im Zeichen von
LEADER, wie beispielsweise der
neue Aussichtsturm Kulmspitze oder der erfolgreiche „Makerday“ im Werkschulheim Felbertal
zeigten. Insgesamt konnten bereits 87 % der öffentlichen Mittel, welche der Region in der
aktuellen Periode zur Verfügung
stehen, innerhalb der 17 Gemeinden sinnvoll gebunden werden.
Kontakt für Projektideen:
soriat@regionfumo.at, 0676/93 03 837

Aussichtsturm Kulmspitze
erfreut sich großer Beliebtheit

in Ebenau und Gaißau
Mit dem Zukunftsprojekt „Nahversorgt“ verfolgte Johann Fagerer
aus Ebenau vor allem ein Ziel: In
den Gemeinden Ebenau und Gaissau sollte der einfache Zugang zu
Grundnahrungsmitteln, vor allem
auch für die ältere Bevölkerung
gewährleistet werden. Um dies zu
erreichen, konnte mit LEADER
ein
mobiler
Verkaufsladen
finanziert werden, welcher nun
immer donnerstags und freitags in
Ebenau und Gaissau unterwegs ist,
jedoch auch fixe Standplätze hat:
egenüber dem Zenkersaal in Ebenau.
Wochenmarkt

Monatsmarkt

Ebenau: donnerstags,
15-18 Uhr

Ebenau: 1. Samstag,
8-12 Uhr

Gaissau: freitags,
14-16 Uhr

Gaissau: 2. Samstag,
8-12 Uhr
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Grandiose Ausblicke bieten sich den zahlreichen BesucherInnen des neu
eröffneten und durch LEADER-Förderungen finanzierten Aussichtsturmes nach dem Erklimmen der 141 Stufen, welche zur obersten Plattform
des imposanten Holzbauwerkes führen. Die neue Attraktion im Mondseeland zählt bereits zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der Region
und lockte bereits unzählige Wanderer in luftige Höhen. Nun soll der Turm
durch den Einbau von Glaselementen noch winterfest gemacht werden somit steht einer Wanderung zum Aussichtsturm auch bei Schnee nichts
mehr im Wege.
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Nahversorgt -

EMU II - Erfolg in meinem Unternehmen

Feedback der TeilnehmerInnen fiel äußerst positiv aus
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Neues aus der
KEM Mondseeland

Im aktuellen Klimaschulenprojekt
beschäftigen sich drei Schulen aus
dem Mondseeland intensiv mit dem
Thema Klimaschutz. Ziel des Projektes ist es, die Öffentlichkeit auf
den fortschreitenden Klimawandel
aufmerksam zu machen. Die Schüler der VS TILO und VS Oberwang
haben in sogenannten 11-chen ihre
Gedanken niedergeschrieben. Hier
eine kleine Kostprobe:

Plastik llen
schadet a er Umwelt
den
schadet dviel wiederverwen
Ziel des erprobten Qualifizierungsprogrammes ist es, KMUs zu stärken man soll hutz
wärmer
Umweltsc

und sie auf künftige Herausforderungen vorzubereiten. Das ErfolgsproHanna
das Eis
gramm baut auf drei Säulen auf:
das Eis schmilzt
1. Erarbeitung von Zukunftsstrategien für die Unternehmen in Workshops
ich schütze die W
elt
2. Transfer der Inhalte bei individuellen Coachings auf das jeweilige Unternehmen
Klimawandel
Natalie
3. Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen
Am Ende des Projektes verfügt jedes Unternehmen über ein individuelles Infos & Kontakt:
Unternehmenskonzept und kann zielgerichtet in eine erfolgreiche Zukunft www.dasmondseeland.at,
blicken. Die Zertifikate wurden im Rahmen einer Abschlussfeier überreicht. kem@das mondseeland.at

Soziales Netzwerk Farmlifes online

© Land Salzburg/ Roland Hölzl

Das junge Startup-Unternehmen aus dem Pinzgau hat ein zielgruppenorientiertes soziales Netzwerk, verbunden mit einem modernen Marktplatz
für die Landwirtschaft, geschaffen. Die User von farmlifes können sich ab
sofort auf der Online-Plattform über ihre Probleme austauschen, Erfolge
mit anderen Landwirten teilen und dabei genau die gewünschte Zielgruppe
erreichen. Darüber hinaus können die Betriebe ganz einfach und kostenlos
landwirtschaftliche Güter kaufen und verkaufen.
Mit LEADER-Unterstützung konnten die beiden CEOs Lisa Rieder und
Herbert Astl das Projekt nun starten und somit die Zusammenarbeit der
Landwirte nachhaltig stärken.
INFOS: www.farmlifes.com

Neue Homepage
Unter www.naturpark-bauernland.at
kann man sich ab sofort über
den entstehenden Naturpark im
Gerichtsbezirk Mondsee informieren. Dank LEADER Förderung
konnte hier eine informative
Plattform mit allem Wissenswertem
über den neuen Naturpark Bauernland - Irrsee Mondsee Attersee entstehen. Hineinschauen lohnt sich!
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