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Klausurtagung in Malente 
 
Anfang Juni traf sich der Vorstand der 
AktivRegion Schwentine-Holsteinische 
Schweiz zur Klausurtagung im Bildungs-
zentrum des CJD in Malente. Die aktuelle 
Förderperiode von 2014 bis 2020 hat 
Halbzeit und es steht die von der EU vor-
geschriebene Zwischenevaluation an. Die 
25 Teilnehmer, zu denen auch Sören 
Bronsert und Katrin Kahl aus dem LLUR 
gehörten, waren sich einig, dass die von 
der EU geforderte Überprüfung der Um-
setzung der Integrierten Entwicklungs-
strategie - auch im eigenen Interesse - 
sehr sinnvoll ist, um für die zweite Hälfte 
der Förderperiode ggf. Kurskorrekturen 
vornehmen zu können.  
 
Grundlage der Diskussion war zum einen 
eine Umfrage des Thünen-Instituts in 
Braunschweig. Dazu wurden die Mitglie-
der der Vorstände aller LAGs des Landes 
Schleswig-Holsteins befragt. Damit sind 
die LAGs vergleichbar und eine Bewer-
tung untereinander - auch über die Lan-
desgrenzen hinweg - möglich.  
 
Insgesamt lag die AktivRegion Holsteini-
sche Schweiz in allen Bereichen meist 
über dem Durchschnitt des Landes. So 
attestierten die Teilnehmer der Umfrage 
u.a. einen reibungslosen Ablauf der Ent-
scheidungsprozesse, eine gute Öffent-
lichkeitsarbeit, ergebnisorientierte Sitzun-
gen und einen konstruktiven Umgang mit 
Konflikten.  
 
Herausforderungen ergaben sich z.B. bei 
der optimalen Einbindung der Wirtschaft, 
der Unterstützung der AktivRegion durch 
Vereine und Verbände und der Berück- 

 
sichtigung von Zielgruppen wie Senio-
ren, Jugendlichen und Frauen. Mit Letz-
terem hatten allerdings alle LAGs im 
Land Probleme. 
 
Zum anderen stand das laufende interne 
Monitoring des Regionalmanagers Gün-
ter Möller für die Diskussion zur Verfü-
gung. Hier werden das Gesamtbudget 
und die Budgetverteilung überwacht so-
wie die Projektbewertungen dokumen-
tiert und das Erreichen der Ziele anhand 
von Indikatoren überprüft.  
 
Die Teilnehmer diskutierten die Ergeb-
nisse der Befragung und des Monito-
rings intensiv und werden ihre Vorschlä-
ge und Ideen auf der Mitgliederver-
sammlung zur Abstimmung präsentie-
ren. Das wichtigste Ergebnis der Klau-
surtagung war, dass nach Ansicht der 
Teilnehmer die Integrierte Entwicklungs-
strategie nicht grundsätzlich verändert 
werden muss, auch die Verteilung der 
Mittel auf die einzelnen Themen sollte 
wie bisher bestehen bleiben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei bestem Wetter trafen sich die Mitglieder des 
Vorstandes zur Klausursitzung in Malente.   
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Vier Institutionen unter 
einem Dach 
 
Unter der Dachmarke „Holsteinische 
Schweiz“ präsentierten sich bisher die 
AktivRegion, die Tourismuszentrale und 
der Naturpark der Holsteinischen 
Schweiz. Seit Mai ist nun auch die Inte-
grierte Station Holsteinische Schweiz mit 
ihrem Schwerpunkt Naturschutzarbeit 
dabei. „Das gemeinsame Logo symboli-
siert unsere sehr enge, sehr erfolgreiche 
Zusammenarbeit und zeigt, dass wir uns 
als Einheit fühlen, obwohl wir natürlich als 
eigenständige Organisationen agieren“, 
erklärte Caroline Backmann, von der Tou-
rismuszentrale.  
 
„Das Logo unterstreicht das gemeinsame 
Wirken unterschiedlicher Organisationen 
für die Region Holsteinische Schweiz. Wir 
versprechen uns davon, als eine Region 
stärker wahrgenommen zu werden“, er-
läuterte Günter Möller weiter. Der Regio-
nalmanager betonte, dass die AktivRegi-
on in diesem Bund nicht nur der Förder-
mittelgeber sei, der die Umsetzung der 
Projekte sicherstelle. Die AktivRegion und 
ihre Gremien steuerten auch mit Ideen, 
Kooperationsmöglichkeiten und einem 
umfangreichen Netzwerk zum Gelingen 
der Projekte bei. Die AktivRegion stehe 
für die positive Seite der EU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier Organisationen – ein Logo, v.l.: Thea Daubitz 
(Naturpark), Carsten Burggraf (Integrierte Stati-
on), Per Köster und Caroline Backmann (Touris-
muszentrale), Günter Möller (AktivRegion) 

Wir bewegen  
Schleswig Holstein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein 
betreibt die Online-Spendenplattform 
„Wir bewegen SH“. Die schleswig-
holsteinischen Sparkassen sind Pre-
mium-Partner dieser ungewöhnlichen 
Spendenaktion. Hans-Ingo Gerwanski, 
Direktor bei der Sparkasse Holstein und 
Vorstandsmitglied der AktivRegion, liegt 
deshalb viel daran, diese Fördermög-
lichkeit den Bürgern näher zu bringen: 
„Hier können Bürger direkt am Spen-
denverfahren partizipieren.“ 
 
Die Idee ist, Menschen mit interessan-
ten, gemeinnützigen Projekten mit po-
tentiellen Förderern schnell und un-
kompliziert zusammenzubringen. Viele 
einzelne Spenden summieren sich so 
und ermöglichen im Idealfall die Umset-
zung des Projektes. Auf der Internetsei-
te www.wir-bewegen.sh. sind umfang-
reiche Informationen verfügbar.  
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