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Kulturförderung von
deutsch-dänischen
Projekten durch
KursKultur

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 deutscherdänischer Ausbildungsakteure zum Ziel gesetzt hat.
Mehr lesen.

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.

www.interreg5a.eu
Dette program medfinansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling

KursKultur hat drei
Förderpools eingerichtet,
mit deren Hilfe
grenzüberschreitende
bürgernahe
Mikroprojekte unterstützt
werden.
Der Kultur- und
Netzwerkpool, der
Sportpool und der
Transportpool fördern
innovative deutschdänische 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

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.

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.

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.

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.
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