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Die Frage ist,
lieben die Menschen
ihre Orte
oder nicht.
Ein Ort,
den keiner liebt,
ist auf Dauer
nicht überlebensfähig.
2015, Wladimir Kaminer

Projektziel In einzelnen
Gemeinden treffen sich engagierte
Ehrenamtliche und interessierte
MigrantInnen, um gemeinsam kulturelle
Projekte zu erarbeiten.

LEADER (französisch: Liaison entre actions de développement de l‘économie rurale, „Verbindung zwischen Aktionen zur
Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“) ist ein Förderprogramm
der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft
innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden.

Dadurch entstehen ein nachbarschaftlicher Dialog, ein näheres Kennenlernen
und ein besseres Verständnis.

LEADER – das bedeutet für uns Europa vor der Haustür,
das d
 irekteste Angebot, um Europa zu gestalten, in Bad Hall,
Garsten, Kremsmünster, Pettenbach und Sierning, im
gesamten Traunviertler Alpenvorland.

Ein Begleitteam moderiert die Aktivitäten
und dokumentiert die Erfahrungen
schriftlich und filmisch.
Kulturelles Erbe wird zum Schlüssel
der Identität, Teilen zur Haltung, Kultur
zum wichtigen Integrationsfaktor.

Kontakt

Heimat Der Begriff Heimat
v erweist zumeist auf eine Beziehung
zwischen Mensch und Raum. Im
allgemeinen Sprachgebrauch wird er
auf den Ort angewendet, in den ein
Mensch hineingeboren wird und in dem
die frühesten Sozialisationserlebnisse
stattfinden, die zunächst Identität,
Charakter, Mentalität, Einstellungen
und Weltauffassungen prägen.
Heimat zu d
 efinieren ist so schwer
wie Musik zu beschreiben, die
Relativitätstheorie zu erklären, die Seele
zu zeichnen. Wir müssen es nicht
tun, wichtiger ist es, das Gefühl der Ver
bundenheit von Menschen zu treffen,
die in einer Heimat zusammen leben,
auch wenn sie noch eine andere Heimat
in sich tragen.

LEADER Region
 Traun4tler Alpenvorland

To share Teilen ist das gemeinsame

Christian Schilcher, MBA
Geschäftsführung

Nutzen einer Ressource. Das Teilen einer
Ressource ermöglicht eine bessere Ausnutzung ihres Potenzials als der exklusive
Zugriff durch nur einen Nutzer. 

Extrem deutlich ist dies bei immateriellen
Gütern wie Wissen, das durch die Mit
teilung überhaupt erst lebt. So teilen wir
unsere Erfahrungen, unser Wissen und unsere Werte. Die Gegenwart genauso wie
die Zukunft.
Tauschen wir uns aus, arbeiten wir
zusammen und teilen wir die Früchte
unseres Tuns !

  T +43 (0)7257 70331
office@leader-alpenvorland.at
www.leader-alpenvorland.at
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