Südwestfalen-weites LEADER-Kooperationsprojekt
Teilnahmebedingungen

Wir sind digital.Dorf!
Idee und Teilnahmebedingungen
Das eigene Dorf bzw. seinen Ortsteil und seine Geschichte präsentieren, Neuigkeiten und Veranstaltungen bekanntmachen, sich vernetzen, austauschen und so eine lebendige Nachbarschaft leben:
Diese und viele weitere Möglichkeiten bieten digitale Dorfplattformen. Das Gemeinschaftsprojekt der
südwestfälischen LEADER-Regionen „Wir sind digtial.Dorf!“ will Dorfgemeinschaften in der Region nun
dabei unterstützen, sich digital zu vernetzen.
Mit dem Projekt soll die Kommunikation in den Dörfern bzw. Orten nicht komplett digitalisiert werden,
sondern eher durch digitale Hilfsmittel unterstützt und verbessert werden. Gerade in Pandemie-Zeiten
zeigt sich, dass dies sehr wertvoll sein kann. Dafür ist neben einer digitalen Plattform (Webseite) auch
der Einsatz einer interaktiven Dorf-App geplant. Dies sind die ersten beiden Bausteine des Projektes.
Die beiden Systeme sind verknüpft, sodass Beiträge auf der Webseite auch direkt in der App erscheinen und App-Nutzer, wenn sie möchten, über eine Push-Nachricht auf dem Smartphone informiert
werden. Alternativ zur Dorf-Webseite gibt es auch die Dorf-News, darüber können Dörfer mit sehr
aktuellen Webseiten die App mit Neuigkeiten und Veranstaltungen bespielen.
Damit die neuen Dorfplattformen aktiv gepflegt werden und lebendig bleiben, sollen die teilnehmenden Orte ein eigenes Redaktionsteam benennen. Über das Projekt wird den Dorfgemeinschaften bzw.
den aufgestellten Redaktionsteams professionelle redaktionelle, organisatorische und technische Unterstützung über die sogenannten Digitalisierungspaten zur Seite gestellt, die sie für die ersten zwei
Jahre begleitet.
Nähere Informationen erhalten Sie im Vortrag von Initiator Christoph Hammerschmidt unter: LEADER
Kooperationsprojekts "Wir sind digital.Dorf!" - YouTube

Dörfer & Ortsteile können sich jetzt bewerben!
Teilnahmebedingungen
▪ Aus dem Ort kann ein verantwortliches Redaktionsteam von 3-5 Personen benannt werden, welches sich bereit erklärt, die Webseite mit Neuigkeiten, Veranstaltungen und notwendigen Aktualisierungen für mindestens 3 Jahre zu pflegen und lebendig zu erhalten.
▪ Eine gegebenenfalls bereits bestehende Internetseite wird im Zuge des Projektes komplett durch
die Einbindung in ein gemeinsames, südwestfälisches System (Software) ersetzt (Inhalte können
dabei natürlich überführt werden).
▪ Bei der Entscheidung für die Dorf-News kann die Webseite bestehen bleiben.
▪ Der Ort erklärt sich bereit, einen finanziellen Beitrag zum Eigenanteil des LEADER-Projektes in
Höhe von bis zu 1.000 € zu leisten.
▪ Der Ort erklärt sich bereit, die Systeme nach der Förderung für weitere drei Jahre am Laufen zu
halten und ggf. Folgekosten von 60 bis 100 €/Monat zu übernehmen (Sponsoring und Werbung
möglich). Dieser Fall tritt nur ein, sollte ein aktuell geplantes Folgeprojekt über die Regionale Südwestfalen nicht zustande kommen.
▪ Der Ort erklärt mit Hilfe des beiliegenden Dokumentes bis zum 07.06.2021 verbindliches Interesse.
Fragen? Anmerkungen? Ihr Regionalmanagement hilft Ihnen gerne weiter!
 info@leader-sauerland.de
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