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Mi., 28. September
19 Uhr, Haus Wessling, Legden

Um Anmeldung wird gebeten
bis zum 21. September 2016

• Was mache ich, wenn ich eine gute Idee für die Region habe, und diese
umsetzen möchte?

• Wie wird aus meiner Idee ein Projekt?
• Auf was habe ich zu achten?
• Und wer hilft mir bei dabei, aus der Idee ein Projekt zu machen?

Das Förderinstrument LEADER bietet vielfältige Möglichkeiten und Chancen
und darüber hinaus vor allem auch attraktive Fördermittel. Um es nutzen zu 
können, gilt es jedoch die „Spielregeln“ der LEADER-Förderung korrekt 
anzuwenden.

Da dies nicht immer ganz unkompliziert ist, bietet das Regionalmanagement
der Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden allen Interessierten eine ca.
2-stündige Schulung an, bei der künftige Projektträger erfahren, auf was
es zu achten gilt und wie Sie eine vielleicht noch vage Idee mit LEADER
konkretisieren und in die Umsetzung bringen können.

Diese Projektträger-Schulung �ndet im
September nun zum ersten Mal statt
und eingeladen sind alle Interessierten,
die sich über eine LEADER-Förderung 
informieren wollen.

Wir bitten um Anmeldung zur Schulung
bis zum 21. September*.

*Die Projektträger-Schulung ist ein optionales Angebot und
  �ndet nur statt, wenn eine ausreichende Teilnehmerzahl an-
  gemeldet ist. Wir bitten daher um Ihre Anmeldung auf bei-
  gefügtem Anmeldezettel bis spätestens zum 21.09.2016.

  Die Schulung ist für Sie selbstverständlich kostenlos.



..

Mittwoch, 28. September 2016
19 Uhr, Haus Wessling, Legden

zur AHL-Projektträger-Schulung am



ich nehme an der Projektträger-Schulung der Kulturlandschaft
Ahaus-Heek-Legden teil.

Ich komme aus Ahaus

Ja,

 Bitte senden Sie mir weitere Informationen zu AHL und zur Projektträger-
schaft zu:

Wir sind
regionAHL!ANMELDUNG

*Die Projektträger-Schulung ist ein optionales Angebot
  und �ndet nur statt, wenn eine ausreichende Teilnehmerzahl 
  angemeldet ist. 
  Damit wir Sie erreichen können, falls der Termin ausfällt, benötigen 
  wir eine Kontaktmöglichkeit von Ihnen. Selbstverständlich werden
  Ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben!

Anmeldung bitte per Fax an
0251 - 48 400 24
oder per Mail an
regionalmanagement@leader-ahl.de
oder postalisch an
planinvent
Alter Steinweg 22-24
48143 Münster

Anmelde-schluss:
21.09.2016

Nachname, Vorname

Telefon oder E-Mailadresse (für Anmeldebestätigung*)

Anschrift, sofern gewünscht

 Heek Legden


