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Weniger Bürokratie - weniger Aufwand 
 
Ein Projekt wurde genehmigt. Der Leadpartnervertrag liegt vor und schon ergeben sich bei 

der Durchführung die ersten Änderungen. Veränderungen sind manchmal erforderlich und 

die neu beschlossenen Programmregeln  sollen es ermöglichen solche so unbürokratisch 

wie möglich zu behandeln. 

 

Lernen Sie die Unterschiede kennen: 

- Änderungen über die die Projektpartner selbst entscheiden können  

- Änderungen, die von der Interreg-Administration genehmigt werden können  

- Änderungen, die dem Interreg-Ausschuss vorgelegt werden müssen  

 

Mehr lesen. 

 
Kulturförderung von 
deutsch-dänischen 
Projekten durch 
KursKultur 
 
KursKultur hat drei 

Förderpools eingerichtet, 

mit deren Hilfe 

grenzüberschreitende 

bürgernahe 

Mikroprojekte unterstützt 

werden.  

Der Kultur- und 

Netzwerkpool, der 

Sportpool und der 

Transportpool  fördern 

innovative deutsch-

dänische Projekte. 

 
Ziel des aktuellen 
Interreg-Projekts ist, das 
interkulturelle 
Verständnis der Bürger 
in Bezug auf dänische 
und deutsche 
Lebensweise und Kultur 
zu fördern. 
 
 
Erfahren Sie mehr auf 
der Homepage von 
Kulturfokus.de 
 
 
 
 

 

 
 
Ausschuss genehmigt vier neue Interreg-Projekte 
 
Das Projekt „Benefit for Regions“ wird in den kommenden Jahren deutlich die 

Voraussetzungen dafür verbessern, den zukünftigen Herausforderungen in den ländlichen 

Gebieten in weiten Teilen der Programmregion zu begegnen.  

 

Die Grundlage für eine noch effektivere und nachhaltigere Windkraft-Industrie wird durch 

das Projekt „Reliables Offshore“ geschaffen, das Projekt B.E.L.T wird die Mobilität und 

soziale Integration über den Fehmarn Belt intensivieren. Den Jugendlichen wird 

zugutekommen, dass das Projekt CPL sich eine strukturierte Vernetzung deutscher-

dänischer Ausbildungsakteure zum Ziel gesetzt hat.  

 

Mehr lesen. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.eu/blog/weniger-buerokratie-weniger-aufwand-4/
http://www.kulturfokus.de/kulturregion/deutsch-daenische-projektfoerderung/
http://www.kulturfokus.de/kulturregion/deutsch-daenische-projektfoerderung/
http://www.kulturfokus.de/kulturregion/deutsch-daenische-projektfoerderung/
http://www.kulturfokus.de
http://www.interreg5a.eu/blog/eu-millionen-fuer-vier-neue-interreg-projekte/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Beratung: 

Interreg-Sekretariat 

 
Flensborgvej 26a   
DK-6340 Kruså 
Telefon +45 7663 8230 
Mail info@interreg5a.eu 
 
 
Verwaltungsbehörde 
 
Fleethörn 29-31  
D-24103 Kiel 
Fon +49 431 9905 3323 
Mail interreg5a@ib-sh.de 

Pressespiegel 

 

Aabenraa med i demenssamarbejde - Flensborg Avis (Dänisch) 

Viden om demens på tværs af grænsen - Magasinet Pleje (Dänisch) 

Start für das Deutsch-Dänische Demantec-Projekt – hs-flensburg.de (Deutsch) 

Virksomhederne deltager i grænsenære projekter – zealanddenmark.dk (Dänisch) 

Danish hospital heads international cancer treatment study – healthcare.dk (Englisch) 

 

FURGY CLEAN 

Innovation 

Newsletter 

 

Das grenzübergreifende 

Clustermanagement 

FURGY CLEAN 

Innovation hat den 

ersten Newsletter mit 

Projektfortschritten und 

Veranstaltungen 

veröffentlicht. Ziel des 

Projektes ist der Ausbau 

der Innovationen im 

Bereich Clean Energy 

für die nachhaltige 

Stärkung von 

Unternehmen aus der 

Programmregion. Die 

Anmeldung finden Sie 

hier. 

 

 

Beseitigung von Hindernissen in Grenzregionen 

 

Die Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung der EU Kommission hat die 

Ergebnisse  einer öffentlichen Online-Konsultation zur Beseitigung von Hindernissen in 

Grenzregionen publiziert.  

 

Mehr lesen. 

 

 

Wertebasierte Kommunikationsarbeit als Erfolgstreiber für Projekte 
 
Öffentliche Sichtbarkeit ist ein Schlüsselwerkzeug für Projekte, um ihr Netzwerk zu stärken 

und auszuweiten, und um den größtmöglichen Effekt mit den Ergebnissen des Projekts zu 

erzielen. Lesen Sie warum Öffentlichkeitsarbeit wichtig ist und was die wesentlichen 

Punkte wertebasierter Kommunikation sind. 

  

Mehr lesen. 

 

 

 
 

JUMP: Ein anderer Weg in das Berufsleben 

 

Ungewohnte Situationen können am Anfang unangenehm sein. Doch wenn man es wagt, 

sich selbst herauszufordern, über den eigenen Schatten zu springen, dann wird es 

zukünftig einfacher sein, sich selbst zu überwinden und man wächst als Person, wird 

engagierter, mutiger und erfolgreicher.   

 

Mehr lesen. 

http://www.hs-flensburg.de/hochschule/aktuelles/2016/5/20/start-fuer-das-deutsch-daenische-demantec-projekt
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/virksomhederne-deltager-i-graensenaere-projekter-men-ikke-alene/
http://healthcaredenmark.dk/news/danish-hospital-heads-international-cancer-treatment-study.aspx
http://www.furgyclean.eu/de/news-events/newsletter/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-border-regions/results/overcoming_obstacles_de.pdf
http://www.interreg5a.eu/blog/wertebasierte-kommunikationsarbeit-als-erfolgstreiber-fuer-projekte/
http://www.interreg5a.eu/blog/jump-ein-anderer-weg-in-das-berufsleben/

