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jUNGzuSAMMEN: Ein ehemaliges Interreg-Projekt entwickelt Ideen für neue 

Projekte 

 

Das frühere Interreg4a-Projekt jUNGzuSAMMEN erzeugt immer noch Resultate für die 

Programmregion. Dieses Jahr haben sich dänische und deutsche Jugendliche wieder 

getroffen, um ihre Visionen, Ideen und Konzepte für neue potentielle grenzüberschreitende 

Projekte zu entwickeln.  

 

Der Newsletter war vor Ort, als die Jugendlichen ihre Initiativen vor Journalisten, Politikern, 

Wirtschaftsvertretern und Kulturakteuren im Schloss Schackenborg präsentierten, und wir 

fragten den verantwortlichen Projektleiter, wie man ein Interreg-Projekt erfolgreich 

nachhaltig verankert. 

 

Mehr lesen. 

       

 

Projektkonsulent Charlotte 

Hovgaard Andersen 

 
Von Dänisch zu 

Dänisch und Deutsch 

 

Der Werdegang von 

Projektberaterin Charlotte 

Hovgaard Andersen ist 

ein  gutes Beispiel dafür, 

wie das Nachbarland 

positiv ins Bewusstsein 

treten kann, sobald man 

es zulässt und sich 

diesem öffnet. 

 

Mehr lesen.  

 

Neue Dokumente auf Interreg5a.eu 
 
Logo Manual für Interreg-Projekte 
Das Logo Manual ist umfassend revidiert worden, um die Benutzerfreundlichkeit und das 
Informationsniveau zu verbessern.  
Jetzt ist es anhand einer Liste zu erkennen, wie das Programmlogo in spezifischen 
Kommunikationsinitiativen umgesetzt werden soll, und es ist möglich einen graphischen 
Eindruck von der EU-Regel über das Größenverhältnis zwischen Projektlogo und 
Programmlogo zu erhalten. 
 
Leitfaden für Anforderungen an die Öffentlichkeitsarbeit  
Das Dokument, welches sich mit den Anregungen und Anforderungen an die 
Öffentlichkeitsarbeit der Interreg-Projekte beschäftigt, ist ebenfalls aktualisiert worden, um 
die Verständlichkeit zu erhöhen.   
 
Das Logo Manual für Interreg-Projekte und der Leitfaden für Anforderungen an die 
Öffentlichkeitsarbeit sind für alle kommenden und aktuellen Interreg-Projekte relevant, da 
sie sicherstellen, dass die Kommunikationsmaßnahmen eines Projektes förderfähig sind. 
 
Projektskizzenformular für die Beschreibung einer Projektidee 
Das neu überarbeitete Projektskizzenformular verbessert die Möglichkeiten von 
Antragstellern ihre Ideen gesammelt und strukturiert niederzuschreiben und bildet die 
Grundlage für die bestmögliche Qualität der Projektberatung durch das Interreg-
Sekretariat. 
 
Bitte kontaktieren Sie das Interreg-Sekretariat bei Fragen, Anmerkungen und 
Verbesserungsvorschlägen.  

Die nächste Antragsfrist 

für neue Interreg-Projekte 

ist am 11. Januar 2017.  

 

Es ist wichtig, dass Sie 

früh in Ihrer 

Ideenentwicklungsphase 

Ihres Projekts das 

Interreg-Sekretariat 

kontaktieren, um eine 

gezielte Beratung zu 

erhalten.  

 

 

 

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/jungzusammen-ein-ehemaliges-interreg-projekt-entwickelt-ideen-fuer-neue-projekte/
http://www.interreg5a.eu/blog/projektberaterin-charlotte-hovgaard-andersen-stellt-sich-vor/
http://www.interreg5a.eu/
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/08/16-08-29-Logo-Manual-DE-Version-2.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/08/16-08-30-Leitfaden-f%C3%BCr-Anforderungen-an-die-%C3%96ffentlichkeitsarbeit-Version-2.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/08/160823Projektskizzenformular-.docx
mailto:info@interreg5a.eu
mailto:info@interreg5a.eu


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PANaMa möchte 

Jugendlichen bereits in 
der Schule eine berufliche 
Perspektive in der 
Programmregion 
aufzeigen, um sie so für 
den regionalen 
Arbeitsmarkt zu 
motivieren. Sollten Sie 
Interesse an 
weitergehenden 
Informationen zu dem 
Interreg-Projekt haben, 
können Sie PANaMa‘s 
Newsletter abonnieren.   

 
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 
 

European Cooperation Day in unserer Region 

 

Gemeinsam Grenzen überwinden lautet das Motto für den diesjährigen Tag der 

Europäischen Zusammenarbeit (EC Day). In den Tagen rund um den 21. September 

bieten Interreg-Projekte der Öffentlichkeit einen einzigartigen Einblick in ihre Aktivitäten 

und grenzüberschreitende Praxis. BONEBANK, KursKultur, FURGY CLEAN Innovation, 

REACT und JUMP planen bereits ihre Aktivitäten, und mehrere andere Projekte haben ihr 

vorläufiges Interesse bekundet. 

Wenn Sie mit Ihrem Projekt auch am EC Day teilnehmen möchten, dann setzten Sie sich 

mit dem Interreg-Sekretariat in Verbindung, damit wir gemeinsam besprechen können, wie 

wir das Wissen über Ihr Projekt auf regionaler und europäischer Ebene fördern können.    

 

Erfahren Sie mehr auf ecday.eu   

 

Mehr lesen 

 
 
 
 

 

 

 

Pressespiegel:  
 
Im Laufe des Sommers haben Pressemedien fleißig über Interreg-Projekte berichtet. 
Ausgewählte Artikel finden Sie hier zum Nachlesen.  

 
Mit Jenseits von Afrika jenseits der Grenze: Deutsche Spielkameraden fürs Møllen 
Danske unge skal lokkes i tysk praktik 
Få praktikplads i Tyskland 
Binationale Ausbildung im Modell 
Unge kommer i praktik hen over grænsen 
Skakmøde på tværs af Østersøen 
Skolebørn bliver spydspids for europæisk samarbejde 
Realitet og ramantik tørner sammen 
Blogindlæg: Litteraturfestival i grænseladet stopper i sin hidtidige form 
Dansk-tysk samarbejde godt på vej (kræver log-in) 
EU-fundraising skal ske tæt på den kommunale virkelighed 
Græs og blomster bliver til grøn gas 
Dansk vinder frem i europaministerium  
Bliv klar til aktive turister 
Katapult – bliv klar til flere aktive turister  

 

 
 

 
 
 

Ergebnisse der letzten Sitzung des Interreg-Ausschusses  

 

Die vierte Sitzung des Interreg-Ausschusses fand am 25.05.2016 in Hohwacht statt. Der 

Ausschuss genehmigte, wie bereits berichtet, vier neue Projekte mit einem Gesamtvolumen 

von rund 6,7 Millionen Euro. Darüber hinaus genehmigten die Mitglieder den ersten 

Programmjahresbericht und befassten sich mit Themen wie Entbürokratisierung, 

Projektevaluation und Generierung von Projekten in den Prioritäten des Programms. Das 

Protokoll dieser Sitzung wurde inzwischen von den Ausschussmitgliedern genehmigt.  

 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Sitzung können Sie hier nachlesen. 

 
 

 

 

 

Wussten Sie schon, 
 
dass Sie keine 
Stundenzettel führen 
müssen, wenn 
Projektpersonal mit 
einem festen 
Prozentanteil der 
regulären Arbeitszeit im 
Projekt mitarbeitet? 
 
Mehr Lesen.  

   
 
 

http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/panama/
mailto:info@panama-project.eu?subject=Ich%20möchte%20den%20PANaMa-Newsletter%20erhalten
mailto:info@panama-project.eu?subject=Ich%20möchte%20den%20PANaMa-Newsletter%20erhalten
http://www.interreg5a.eu/kontakt/krusa/
mailto:Mail:%20info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/kontakt/kiel/
mailto:Mail:%20interreg5a@ib-sh.de
http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/bonebank/
http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/kurskultur/
http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/furgy-clean-innovation/
http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/react/
http://www.interreg5a.eu/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/jump/
http://www.ecday.eu/
http://www.nordschleswiger.dk/news-details1/36/95715?newscatid=25&h=Mit-Jenseits-von-Afrika-jenseits-der-Grenze:-Deutsche-Spielkameraden-f%C3%BCrs-M%C3%B8llen-
https://www.fla.de/artikel/Danske-unge-skal-lokkes-i-tysk-praktik-2374a.html
http://e-pages.dk/skaerbaekavis/182/19
https://www.buerokompetenz.de/tl_files/redaktion/pdf/Flensburg/Starforce__2016-06-28.pdf
http://www.graenseforeningen.dk/unge-kommer-i-praktik-henover-graensen.html#.V8U6ljVjsj8
http://www.e-pages.dk/ftugeaviser/1238/html5/37/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/skoleboern-bliver-spydspids-for-europaeisk-samarbejde/
http://www.fla.de/artikel/Realitet-og-romantik-toerner-sammen-23b67.html
http://www.litteratursiden.dk/blogs/hans-christian-davidsen/20160711
https://www.fla.de/artikel/Dansk-tysk-samarbejde-godt-paa-vej-232ec.html
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/eu-fundraising-skal-ske-taet-paa-den-kommunale-virkelighed/
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2016/August/16_08_16A.aspx
https://www.fla.de/artikel/Dansk-vinder-frem-i-Europaministerium-2366d.html
http://www.denlilleavis.dk/dlaviser/dlavis-34_2016.pdf#page=3
http://aeroeugeavis.dk/pdf/ugensavis.pdf#page=6
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/06/16-06-10-Programmjahresbericht-2014-2015.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/08/Ergebnisse-IA_resultater-IU-16-05-25.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/07/Factsheet-f%C3%B6rderf%C3%A4hige-Kosten.pdf#page=4

