
 

Projektaufruf 
Seid Ihr wieder da? – Jetzt packen wir es an! 

Kleinprojektwettbewerb für gemeinnützige Vereine  

Die Sparkassenstiftung der Wartburg-Region und die Regionale Aktionsgruppe LEADER Wartburgregion rufen 

gemeinsam zum dritten Kleinprojektwettbewerb auf. 

Viele Vereine setzen sich durch ehrenamtliches Engagement aktiv für ihr Dorf und ihre Region ein. Sie gestalten 

das Zusammenleben der Generationen, die „soziale Nachbarschaft“ sowie die kulturellen und sportlichen 

Angebote in ihrer Heimatregion. Dies zeichnet insbesondere die Lebensqualität auf dem Land aus! 

 

Die letzten Monate haben viele Vereine vor große und besondere Herausforderungen gestellt. Mit diesem 

Kleinprojektwettbewerb wollen wir Vereinen und Initiativen die Möglichkeit geben zu zeigen, dass sie wieder 

da sind. Wir unterstützen ehrenamtliche Akteure und Aktivitäten, die das Attraktive am ländlichen 

Zusammenleben ausmachen und sicherstellen. Wir möchten Vereine anspornen, über neue Aktivitäten und 

neue Wege nachzudenken und diese umzusetzen. Die Projekte sollen dazu beitragen 

o Gesellschaftliches Miteinander in den Orten zu fördern oder 

o Alte Traditionen zu pflegen und neue Traditionen zu gründen oder 

o Räume zu schaffen, in denen sich die Dorfgemeinschaft entwickeln kann oder 

o Begegnungen aller Generationen zu schaffen (kulturell, sportlich, usw.) 

 

Kreative Projektideen, die das Zusammenleben im Ort durch ehrenamtliches Engagement verbessern, 

unterstützen wir mit bis zu 1.000 €. Die zwei herausragendsten Projekte, die folgende Fragen in 

besonderer Weise beantworten können, werden sogar mit bis zu 2.000 € unterstützt: 

o Welchen Mehrwert erzielt das Projekt über die Vereinsarbeit hinaus für die (Dorf)Gemeinschaft oder 

die Region? 

o Was ist das Innovative, Kreative am Projekt bzw. besitzt es eine besondere Modellhaftigkeit und hebt 

sich von anderen Projekten ab? 

o Welche nachhaltige Wirkung erzeugt das Projekt? 

o Bewirkt das Projekt eine Kooperation mehrerer Akteure aus dem Ort oder der Region? 

 

Anträge können bis zum 06.08.2021 eigereicht werden. Alle wichtigen Informationen zu den 

Teilnahmebedingungen sowie das Antragsformular finden Sie im Anhang dieser Mail sowie auf der Webseite 

der RAG LEADER Wartburgregion unter www.rag-wartburgregion.de. 

Haben Sie Fragen zum Kleinprojektwettbewerb? Wenden Sie sich gern an Frau Kerst vom LEADER-

Regionalmanagement, E-Mail kerst@rag-wartburgregion.de oder Telefon 0361/60020025. 


