
 

 

Letzte Chance auf Fördergelder für Kleinprojekte – Bürgerengagement-Topf 

fast leer 

Vom 23. Februar bis 09. März können sich lokale Akteure bei der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Land-

kreis Pfaffenhofen a. d. Ilm e.V. für LEADER-Mittel „Unterstützung Bürgerengagement“ bewerben. 
 

Projektideen, die in die Bereiche des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes fallen sowie soziale und Bil-

dungsaktionen, aber auch Ideen die das Freizeit- und Tourismusangebot erweitern, sind gefragt. Mit 

dem „Bürgerengagement“ ist es möglich, Kleinprojekte unbürokratisch zu unterstützen – ganz im Sinne 

des LEADER-Mottos „Bürger gestalten ihre Heimat“. 
 

Lokale Akteure, z.B. Vereine, können ein entsprechendes Formblatt auf der Webseite der LAG in der 

Rubrik „Bürgerengagement“ herunterladen und das Vorhaben im Einreichungszeitraum per Post an 
die Geschäftsstelle in der Fürholzener Str. 9 in 85298 Scheyern senden. Bei Fragen bezüglich einer 

Projektidee, steht das Team der LAG Landkreis Pfaffenhofen selbstverständlich gerne auch telefonisch 

unter 08441 7876475 zur Verfügung. 

 

Nach Abschluss einer Zielvereinbarung beginnt der Projektträger mit der Umsetzung. Die LAG unter-

stützt das Kleinprojekt mit einem Zuschuss in Höhe von 80% der förderfähigen Nettoausgaben bis ma-

ximal 2.500 € pro Maßnahme. Aktuell stehen der LAG für das „Bürgerengagement“ noch ca. 7.800 € 
zur Verfügung. 

 

Ein lokaler Akteur kann maximal einmal pro Jahr eine Unterstützung beantragen. Kommunen sind als 

Bewerber für Bürgerengagement-Maßnahmen generell ausgeschlossen. Weiterhin werden keine Ver-

einsfeiern und politische Gruppierungen bezuschusst. 

Weitere Kriterien sowie alle notwendigen Dokumente zum Einreichen finden Sie unter: 

https://www.lag-landkreis-pfaffenhofen.de/buergerengagement 

 

Insgesamt wurden bereits 20 Maßnahmen gefördert. Die Bandbreite ist dabei sehr groß. Aktuell in 

Umsetzung sind z. B.  das Projekt „Alter verstehen und erleben“ – Sensibilisierung mit dem Alterssimu-

lationsanzug GERT, eine Militär-Hafen-Ausstellung aus Papier, der Klimaschutztag 2023 in Rohrbach 

und die Maßnahme „ARTcycling – Ästhetik des Abfalls“, bei der Kunst aus Weggeworfenem entsteht. 

Einen Überblick über alle Bürgerengagement-Maßnahmen finden Sie unter https://lag-landkreis-pfaf-

fenhofen.de/projekte/buergerengagement-projekte.  

 

„Ich freue mich immer wieder, wenn wir zum Bürgerengagement aufrufen, weil es hier im Landkreis 

viele engagierte Menschen mit tollen Ideen gibt!“, so die LAG-Managerin Frau Julia Rinne.  
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