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Am Ende unserer ersten Förderperiode 2014-2020 als LEA-

DER-Region haben wir im Rahmen unserer Selbstevaluierung 

Bilanz gezogen und herausgearbeitet was gut gelaufen ist 

und was nicht. Wir sind sehr stolz auf das Geleistete und 

wollen nun diese Erfolgsbilanz auch in der neuen Förderperi-

ode fortsetzen. 

Wir wissen nun, wie LEADER funktioniert und dass wir in 

unserer Region viel Potenzial für neue Ideen und spannende 

Entwicklungsprozesse haben. Aber wie geht es jetzt weiter? 

Der erste Schritt ist die Fortschreibung des Regionalen Ent-

wicklungskonzeptes (REK) für die Förderperiode 2021-2027. 

Besuchen Sie uns auch auf 

unseren Social-Media-

Kanälen 
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Zeitplan 

November 2021 
Kick-Off mit Filmpremiere des neuen Imagefilms 
 
Dezember 2021 
Rückblick / Ausblick -Gutes weiter tun. Vorstellung Evaluie-
rungsergebnisse, Empfehlungen/Schlussfolgerungen 
 
Januar 2022 
Sondierung neuer Themen- und Handlungsfelder 
 
Februar 2022 
Aufgaben und Zusammensetzung der Lokale Aktionsgruppe 
 
April 2022 
Vorstellung und Beschluss des REK 2023 - 2027 
 
Die genauen Orte und Termine geben wir rechtzeitig vorher 
noch bekannt. 

Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, schreiben Sie bitte eine Mail mit dem 

Betreff "Abmeldung Newsletter" an kontakt@leader-gruenes-band.de. 

Im Zeitraum von November 

2021 bis April 2022 wollen 

wir das neue REK auf den 

Weg bringen. 

Weiterlesen 

Wir freuen uns über die Mitwirkung von allen, die in unserer 

schönen Region leben und gemeinsam mit uns die LEADER-

Region in die neue Förderperiode begleiten möchten. 

LEADER ist eine großartige Methode der Europäischen Union, 

die es allen Menschen ermöglicht sich auf lokaler Ebene di-

rekt in die (Projekt)Entwicklung und -gestaltung mit einzu-

bringen. Jedes Mitglied der Lokalen Aktionsgruppe hat ein 

eigenes Stimmrecht und kann gemeinsam im Team über die 

Verteilung der Fördermittel aus dem LEADER-Programm auf 

Grundlage des REK entscheiden. 

Wer kann mitmachen? 

Weiterlesen 

Melden Sie sich noch heute  

an, um gemeinsam in einem 

Team an der Fortschreibung 

des REK mitzuarbeiten. 

Weitere Informationen zu 

den Aufgaben und zur Ar-

beitsweise finden Sie hier. 

Anmelden 

Mitmachen 

www.leader-gruenes-band.de 

LEADER-Regionalmanagement 

Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft mbH & Co. KG      

Mühlenweg 60 

D-29358 Eicklingen                 

Ansprechpartner: 

Dipl.-Geogr. Michael Schmidt 

Dipl. Soz.-Wiss. Ole Bartels 

Impressum & Kontakt 

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Ideen haben, die im Zu-

sammenhang mit der LEADER-Region bzw. mit dem anstehen-

den Fortschreibungsprozess stehen, melden Sie sich gerne bei 

uns. Wir freuen uns darauf mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.  

Fragen & Anregungen? 

Kontakt: 

Tel: 05149 - 18 60 80         

info@amtshof-eicklingen.de 

https://www.facebook.com/LEADER-Region-Gr%C3%BCnes-Band-im-Landkreis-Helmstedt-552590318454877
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https://www.leader-gruenes-band.de/leader-projekt/
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