Bist du bereit
für neue
Nachbarschaft?

Sei dabei,
erfahre mehr
und gestalte mit!

ionalNachbarschaft“ der Reg
Das Leaderprojekt „Neue
Austausch
den
auf
h
sic
rt
trie
zen
entwicklung Vorarlberg kon
zu den
Verbreitung von Wissen
von Erfahrungen und die
hnen für
Wo
rten
sie
ani
org
h
ftlic
Chancen im genossenscha
g.
olle
ork
Beispiel Salvat
den ländlichen Raum, am
.at
www.regio-v

Bist du bereit
für neue
Nachbarschaft?

Sei dabei,
erfahre mehr
und gestalte mit!

ionalNachbarschaft“ der Reg
Das Leaderprojekt „Neue
Austausch
den
auf
h
sic
rt
trie
zen
entwicklung Vorarlberg kon
zu den
Verbreitung von Wissen
von Erfahrungen und die
hnen für
Wo
rten
sie
ani
org
h
ftlic
Chancen im genossenscha
g.
olle
ork
Beispiel Salvat
den ländlichen Raum, am
.at
www.regio-v

Bist du bereit
für neue
Nachbarschaft?

Sei dabei,
erfahre mehr
und gestalte mit!

ionalNachbarschaft“ der Reg
Das Leaderprojekt „Neue
Austausch
den
auf
h
sic
rt
trie
zen
entwicklung Vorarlberg kon
zu den
Verbreitung von Wissen
von Erfahrungen und die
hnen für
Wo
rten
sie
ani
org
h
ftlic
Chancen im genossenscha
g.
olle
ork
Beispiel Salvat
den ländlichen Raum, am
.at
www.regio-v

Die Regio-V setzt das Leaderprojekt in Abstimmung mit der
Ordensleitung, dem Verein zur nachhaltigen Nutzung des
Salvatorkollegs, der Regio Leiblachtal und den Standortgemeinden Hörbranz und Lochau mit folgenden Inhalten um.

Lernprozess gestalten
und begleiten

Die Regio-V setzt das Leaderprojekt in Abstimmung mit der
Ordensleitung, dem Verein zur nachhaltigen Nutzung des
Salvatorkollegs, der Regio Leiblachtal und den Standortgemeinden Hörbranz und Lochau mit folgenden Inhalten um.

Lernprozess gestalten
und begleiten

Zur Vernetzung der gegenwärtig handelnden Personen,
Gruppen, Initiativen und interessierten Personen aus der
Bevölkerung werden in den Jahren 2020/21 Beteiligungsformate auf verschiedenen Ebenen wie ein Fachforum,
Planspiele mit Zielgruppen, öffentliche Vorträge und Veranstaltungen sowie Exkursionen angeboten.

Nachhaltige
Lebensraumgestaltung
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Nachhaltige
Lebensraumgestaltung

Für die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Grundversorgung und
Naherholung werden unter Einbezug der zuständigen Akteure und Gremien die raumplanerisch relevanten und
Nachfrage orientierten Grundlagen erarbeitet.
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Dokumentation
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Die Projektergebnisse werden in einer wachsenden Ausstellung im Innenhof des Salvatorkollegs mit Verknüpfungen
zu Online-Medien digital dokumentiert. Durch das Scannen
des QR-Codes erhalten Sie einen Link zu weiterführenden
Inhalten auf der Projekt-Webseite.
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