Die LEADER Region Fuschlsee-Mondseeland informiert über aktuelle Projekte
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Wechsel an der Spitze der
LEADER Region FUMO

Obfrau Bgm. in Elisabeth Höllwarth-Kaiser und Stellvertreter Bgm. Rupert Reischl
freuen sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Nach dem Rücktritt von Johannes Gaderer als Bürgermeister der Gemeinde St. Lorenz hat er auch seine Tätigkeit im
Vorstand der LEADER Region FUMO zurückgelegt. Mit
Frau Bgm. Elisabeth Höllwarth-Kaiser übernimmt eine in
der Regionalentwicklung erfahrene Person das Ruder im
Verein. Als neues Mitglied in den Vorstand wurde LAbg.
Michaela Langer-Weninger kooptiert. Obfrau Stellvertreter
bleibt Bgm. Rupert Reischl.
In der aktuellen Förderperiode wurden bislang 35
Projekte mit einer Investitionssumme von 2,5 Millionen
Euro der bundesländerübergreifenden LEADER Region
Fuschlsee Mondseeland eingereicht.
Weitere Informationen zur
LEADER Region findet man
unter www.regionfumo.at
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Nächste Lesungen:

Das LEADER Projekt "Mordsweiber",
welches österreichische Krimiautorinnen mit Regionsbezug für spannende
Lesungen auf die Bühne holt, wurde
vom Verein Kunstforum Mundwerk
realisiert und sorgt für Gänsehautstimmung bei insgesamt 6 Lesungen.
Autorin: Gudrun Lerchbaum
Ort:
Wirt z'Wangau Innerschwand
Datum: 20. April 2018
Beginn: 19 Uhr
Autorin: Edith Kneifl
Ort:
K.U.L.T. Hof bei Salzburg
Datum: 10. Oktober 2018
Beginn: 19.30 Uhr

Aktivpark für
Jung und Alt

In der FUMO Gemeinde Hof bei
Salzburg wird derzeit ein Generationenpark geplant, welcher neben
einem Mehrzweckplatz auch mit
einem Motorikbereich für Senioren aufwarten kann und als Begegnungs- und Bewegungsort für Jung
und Alt dienen soll.
In den Planungsprozess werden
sowohl SchülerInnen als auch SeniorInnen miteinbezogen, sodass
die Bedürfnisse aller Generationen
gedeckt werden.
Mit der Realisierung des Projektes
soll bereits im Sommer 2018 begonnen werden.
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Mentoring
Halbzeittreffen

Zum Halbzeittreffen des FUMO
Mentorings
“Frauen
b e w e g e n”
lud die Gemeinde
Mondsee in
den historischen Trauungssaal des Schlosses
ein. Dort zogen MentorInnen und
Mentees des zweiten von insgesamt
drei Durchgängen Bilanz über den
bisherigen Verlauf des erfolgreichen
LEADER Projektes. Bewerbungen
für den dritten und letzten Durchgang des Mentoring Programmes,
welcher im Oktober 2018 startet,
sind
bereits
jetzt
unter
www.frauenfachakademie.at
möglich.

Großelterntag
führt Generationen zusammen und
rückt Mobilität in ein anderes Licht

Die Volksschulen Oberhofen, Zell am Moos, Mondsee und
Loibichl nehmen aktuell an einem Klimaschulenprojekt der KEM Mondseeland
teil, bei dem sich die Kinder mit den
Fragen beschäftigen: Was ist Mobilität und wie kann ich mobil
sein, ohne der Umwelt zu sehr
zu schaden? Ein einzigartiges
Ereignis war der Besuch einiger Omas und Opas in der
Schule, bei dem die Mobilität
der Großeltern in deren Kindheit im Vordergrund stand. Dabei erfuhren die Kinder so einiges
über ihre Verwandten und ihren
einstigen Schulweg. Der Großelterntag
fand bei Jung und Alt großen Anklang und
so mancher Opa fühlte sich wieder zurückversetzt
in seine Schulzeit.
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Volksschule
Ebenau

bekennt sich zum Klimaschutz

Klimaschutz macht Spaß und begeistert
schon die Jüngsten. Auf Initiative der LEADER Region FUMO hat sich die VS Ebenau das ganze Jahr dem Thema Mobilität
gewidmet und viele interessante Aktionen
durchgeführt. Mit der Auszeichnung zur
Klimabündnis-Schule verpflichtet sich die
VS Ebenau, mit den SchülerInnen konkrete Maßnahmen zu klimarelevanten Themen umzusetzen. Mit der Wanderausstellung "Coole Kids für prima Klima" findet
ein weiteres Highlight im Juni in der Region FUMO statt. Die Wanderausstellung
bietet Kindern die Möglichkeit, spielerisch
und einfach das Thema Klimaschutz zu
entdecken.

Exkursion zum
ARCUSHOF

Eine sehr interessante, von der LEADER Region organisierte Exkursion zum Arcushof
fand am 07. März 2018 statt. In der sozialpädagogischen Betreuungseinrichtung arbeiten 12 Frauen und Männer mit Beeinträchtigung,
welche in beeindruckender und professioneller Art
und Weise einen Bauernhof in Neumarkt am Wallersee
renovieren und bewirtschaften. Die vom Land anUm Gästen und Einheimischen
erkannte Einrichtung wurde teilweise über ein
stets aktuelle Informationen in guter
LEADER Projekt der Region Salzburger
Qualität und mit hoher VerlässlichSeenland finanziert. Betreut werden die
keit bieten zu können, wird in der
Klienten von zwei Sozialpädagogen und
Fuschlseeregion eine Infrastruktur
drei ehrenamtlichen Helfern – auch
an hochauflösenden HD-Webcams
Schulen werden in das Projekt mitaufgebaut. Diese liefern
eingebunden. Eine Vielfalt an Prokünftig aktuelle
Ein
dukten wird am Hof selbst produPanoramabilFotowettbewerb
ziert. Die KlientInnen fühlen sich
für Jugendliche, welcher
der aus der
am Arcushof sichtlich wohl und
in Kooperation mit Akzente
Region und
bewirtschaften
Salzburg durchgeführt wird, soll
bieten die
diesen
mit
die Bewerbung und Identifikation
Möglichg
r
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ß
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mit der Region schärfen und diese
keit, das
aus der Sicht der Jugend zeigen.
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über realitätsgetreue
Abbilder der
Region abzurufen.

Die Klienten beim
Pflanzen von
Setzlingen

