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Das Regionalforum Fulda Südwest
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Regionalforum Fulda Südwest
ist ein Zusammenschluss der Ge-
meinden Bad Salzschlirf, Eichenzell,
Flieden, Großenlüder, Hosenfeld,
Kalbach und Neuhof. Dem eingetra-
genen Verein gehören neben den
sieben Gemeinden noch der Land-
kreis Fulda sowie zahlreiche weite-
re öffentliche und private Organi-
sationen und Institutionen aus den
Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen,
Bildung und Naturschutz an.

Ziel des Vereins ist es, eine integrierte ländliche Entwicklung
in der Region Fulda Südwest zu initiieren und zu unterstüt-
zen. Unter Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen
sollen die Lebensqualität für die Menschen in diesem länd-
lichen Raum erhöht sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl
und die regionale Identität gestärkt werden. In diesem Sinne
fungiert das Regionalforum Fulda Südwest auch als Lokale
Aktionsgruppe (LAG) im Rahmen des LEADER-Förderpro-
gramms der EU.

Durch die erneute Anerkennung als LEADER-Förderregion
stehen der LAG Fulda Südwest für die aktuelle Förderperi-
ode 2014 – 2020 insgesamt 1,86 Mio. € an Fördermitteln zur
Verfügung. Auf Grundlage des Regionalen Entwicklungs-
konzeptes (REK) sollen bis 2020 vor allem Bürgerengage-
ment, Projekte der öffentlichen Daseinsvorsorge und des Le-
bens- und Naturraums sowie die Unternehmensstruktur und
wirtschaftliche, innovative Existenzgründungen gestärkt
und gefördert werden.

Aber nicht nur die Regionalentwicklung im Rahmen von
LEADER ist Aufgabe des Vereins. Auch außerhalb der EU-
Förderung engagieren wir uns für eine positive, nachhalti-
ge Entwicklung der Region. In Fachforen wirken engagierte
Bürgerinnen und Bürger an der fachkundigen Erarbeitung
und Umsetzung der Vereinsziele mit. Ziel der Fachforen ist
es, Anstoß zu Diskussionen zu geben und konkrete Vorhaben
zu initiieren und voranzutreiben. So gehen unter anderem
die Ausrichtung des Tags der Regionen in Fulda Südwest, die
Kulturtage, der Museumsverbund, die Radwanderkarte, ein
Imagefilm sowie der Handwerkersommer auf die Arbeit der
Fachforen zurück.

Da neben der Projektberatung, der Unterstützung der Pro-
jektentwicklung, der Vorbereitung der Förderverfahren und
der Motivation lokaler Akteure zur Mitarbeit auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit zu den Aufgaben des Regionalmanage-
ments zählt, halten wir Sie stets auf dem Laufenden. Infor-
mationen über unsere Arbeit und aktuelle Projekte finden
Sie unter anderem auf unserer Homepage www.rffs.de, in
den Wochenblättern Ihrer Gemeinde und bei facebook.de/
fulda.suedwest

Mit dem Schaufenster der Region widmen wir uns zudem
vier Mal im Jahr einem besonderen Schwerpunktthema und
informieren Sie über aktuelle Themen der Regionalentwick-
lung. In dieser Ausgabe geht es um den Handwerkersommer
2017, eine Initiative zur Berufsorientierung Jugendlicher
sowie um den geplanten Gewerbegutschein für die Region
Fulda Südwest.

Die nächste Ausgabe des Schaufensters der Region erscheint
in der 39. KW 2017 zum Thema Tag der Regionen in Hosenfeld.

Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Blick ins Schaufenster der Region.

Herzlichst,
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onsgruppen mitzugestalten.

Stefan Hesse
Regionalmanager Fulda Südwest
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Leserinnen und Leser,

„Gut Ding will Weile haben“ sagt
ein altes Sprichwort. So ist es auch
mit dem gemeinsamen Gewerbe-
gutschein für Fulda-Südwest. Die
Weichen für die Einführung des
Südwest-Gutscheins sind seit Lan-
gem gestellt. Aber die Umsetzung
im Detail ist mühsam und zeitauf-
wändig. Damit der Südwest-Gut-
schein unserem Anspruch gerecht
wird und eine attraktive und hoch-
wertige Geschenkidee zu jedem
Anlass darstellt, benötigt es noch

etwas Zeit. Die nehmen wir uns und verschieben die Ein-
führung auf die zweite Jahreshälfte.

Neben dem Aufruf an Gewerbetreibende in Bad Salzschlirf,
Eichenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach und
Neuhof zur Teilnahme Südwest-Gutschein, wirf diese Aus-

gabe des Schaufensters der Region vor den anstehenden
Sommerschulferien noch einmal einen Blick auf den Hand-
werkersommer 2017. Die Initiative zur Berufsorientierung
Jugendlicher – in Kooperation mit dem Landkreis Fulda,
dem Verein Natur- und Lebensraum Rhön sowie mit Unter-
stützung der Kreishandwerkerschaft Fulda und der Region
Fulda – ermöglicht es auch in diesem Jahr wieder Jugend-
lichen im Rahmen eines freiwilligen Ferienpraktikums in
einem von über 100 renommierten Handwerksbetrieben
der Region ihre Fähigkeiten zu erproben und Talente zu
entdecken.

Ihr

Christian Henkel
Vorsitzender

Besuchen Sie unseren Online-Shop
Der Online-Shop des Regionalforums Fulda Südwest hält ei-
nige interessante Artikel bereit. Zum Teil stehen Vereinspub-
likationen auch zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einer handgeschriebenen
Grußkarte aus unserem Postkarten-Set. Denn echte „Post
aus der Heimat!“ ist ganz bestimmt eine willkommene Ab-
wechslung zu den üblichen Rechnungen und Werbedru-
cken, die man sonst im Briefkasten findet. In der Radwan-
derkarte Fulda Südwest im Maßstab von 1:50.000 sind elf
attraktive Radtouren durch und um die sieben Gemeinden
des Regionalforums in übersichtlicher Weise dargestellt.
Darüber hinaus sind die Anbindungen an den Milseburgra-
dweg und den Vulkanradweg verzeichnet und Piktogram-
me weisen auf Rast- und Spielplätze, Fahrradwerkstätten,
Gastronomie, Sehenswürdigkeiten und weitere interessan-
te Orte hin.

Im Regional-Guide zur MEISTERSTRASSE FULDA erfahren
Sie Spannendes über die Premium-Betriebe des Landkreises
Fulda und ihre „meis-
terhaften“ Produkte,
die Lust auf mehr
„Handgemachtes“ ma-
chen.

Alle Artikel finden
Sie unter www.rffs.
de/shop. Wer lieber
telefonisch bestellen
möchte, kann dies
in der Geschäftsstelle
des Regionalforums
unter Telefon 0661
2509908 tun.

Digitaler Heimat-Kalender 2017 der Region
Fulda Südwest zum kostenlosen Download

Unter dem Motto
„Zeig‘ her deine Hei-
mat!“ hat das Re-
gionalforum Fulda
Südwest mit einem
Fotowettbewerb
auch in 2016 wieder
die schönsten Bilder
der Region gesucht.
Aus den zwölf
schönsten Motiven
ist ein digitaler Hei-
mat-Kalender für
2017 entstanden.

Eine Jury des Regionalforums Fulda Südwest hat aus weit
über 200 Einsendungen die zwölf Gewinnerfotos ausge-
wählt. Mit diesen wurde ein digitaler Heimat-Kalender
2017 erstellt, der zum kostenlosen Download verfügbar ist.

Für jeden Monat gibt es ein jahreszeitlich passendes Motiv
mit Kalendarium, welches zum Beispiel als Bildschirmhin-
tergrund auf dem Computer verwendet, oder ausgedruckt
an den Kühlschrank oder die Pinnwand gehängt werden
kann. Die Kalenderblätter werden in den Formaten 16:9
und 4:3 jeweils rechtzeitig zum Ende des Vormonats im
Download-Center auf der Website des Regionalforums kos-
tenlos bereitgestellt. Das aktuelle sowie alle vorherigen
Kalenderblätter finden Sie unter www.rffs.de/downloads

Das Kalenderblatt für Juni jetzt
kostenlos downloaden.

Postkarten-Set
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Praktikant/in gesucht
Was macht eigentlich ein Regionalmanager und wie funk-
tioniert die Vergabe von LEADER-Fördermitteln? Das Regi-
onalforum Fulda Südwest bietet dir die Möglichkeit, mit
einem Praktikum spannende Einblicke in die Arbeit eines
Regionalmanagements zu erhalten.

Es werden Praktikanten gesucht, die idealerweise in den
Bereichen Geographie, Volkswirtschaft oder verwandten
Fachgebieten ein Studium oder eine Ausbildung absolvie-
ren oder es noch vorhaben.

Aufgabengebiete
Deine Aufgaben können je nach Vorkenntnissen und Dau-
er des Praktikums variieren. In jedem Fall aber erhältst du
spannende Einblicke in die Arbeit des Regionalforums Fulda
Südwest. Du begleitest verschiedene Projekte des Regio-
nalforums und lernst dabei die Abläufe der regionalen Zu-
sammenarbeit und die Funktion des Regionalmanagements
kennen.

Mögliche Tätigkeitsbereiche während deines Praktikums
können sein:
• Unterstützung bei der Projektentwicklung und Betreuung
eigener Projekte

• Zuarbeit für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Mithilfe bei der Pflege des Web- und Social-Media-Auftritts
• Erhebung, Aufbereitung und Auswertung von Daten
• Teilnahme an Sitzungen von Vereinsgremien
• Unterstützung der Assistenz des Regionalmanagements
bei allgemeinen Aufgaben der Büroorganisation

• und vieles Spannendes mehr

Anforderungen
• Du hast Interesse an der Entwicklung des ländlichen Raumes
• Du bist engagiert und verantwortungsbewusst
• Du bist teamfähig und hast eine gute Auffassungsgabe
• Du hast erweiterte Kenntnisse der Microsoft Office-Pro-
gramme (Word, Excel, Outlook) sowie Erfahrung im Um-
gang mit Social-Media (Facebook)

• Du hast ein gutes Gespür für Sprache und beherrschst die
deutsche Sprache in Wort und Schrift

Mindestdauer des Praktikums: 3 Wochen
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann setz dich einfach
unverbindlich mit uns in Verbindung. Gerne beantworten
wir deine Fragen. Wir freuen uns, von dir zu hören.

Regionalforum Fulda Südwest e. V. • Ansprechperson:
Stefan Hesse • Tel. 0661 2509908 • E-Mail: info@rffs.de

Mein Praktikum beim Regionalforum Fulda Südwest
Was genau ist ein Regionalforum und was macht eigentlich
ein Regionalmanager? Diese Fragen habe ich mir zu Beginn
meines Praktikums gestellt und sie während meines 6-wö-
chigen Aufenthalts von Herrn Hesse und der Assistenz Frau
Heil beantwortet bekommen.

Zu Beginn meines Praktikums wurde ich sehr offen und herz-
lich aufgenommen und fühlte mich gleich in den Büroräu-
men in der Rabanusstraße wohl. Direkt an meinem ersten
Praktikumstag konnte ich mit zu einer Projektbesprechung
und erlebte somit hautnah, was zu den Hauptaufgaben ei-
nes Regionalmanagers gehört - nämlich die Betreuung von
Projektantragstellern von der Idee an bis zur Antragsstel-
lung. Neben den Besuchen von Projektantragstellern und
den dazugehörigen Beratungsgesprächen konnte ich zu-
dem an einer Vorstandssitzung teilnehmen. An dieser nah-
men die Bürgermeister der sieben dazugehörigen Gemein-
den sowie einige der Vereinsmitglieder teil.

Während meines Praktikums wurde ich in alle aktuellen
Projekte mit eingebunden. Insbesondere habe ich an dem
Projekt Handwerkersommer mitgearbeitet. Ich hatte zudem
Glück, dass mein Praktikum genau zum Zeitpunkt der trend-
messe 2017 stattfand. Somit konnte ich bei der Vorberei-
tung des Messestandes für das Projekt Handwerkersommer

unterstützen und bei der Erstellung des diesjährigen Messe-
Quiz mitwirken. Ein weiteres Highlight während meines
Praktikums war der Besuch des Finanzierungsgesprächs der
Regionalentwicklung in Gießen. Hierfür waren alle Regio-
nalmanager und Bewilligungsstellen der 24 LEADER-Förder-
gebiete in Hessen eingeladen und wurden über die Zuschüs-
se und Neuerungen in der Förderperiode 2017 informiert.
Darüber hinaus wurden mir Teile der Öffentlichkeitsarbeit
anvertraut. Ich wurde bei der Zusammenstellung der Inhalte
für das eigene Magazin „Schaufenster der Region“ einge-
bunden oder wirkte bei der Pflege des Facebook-Profils mit.

Sowohl Herr Hesse als auch Frau Heil waren stets offen für
neue Ideen oder Anregungen und haben neue Impulse ger-
ne angenommen. Mein Praktikum beim Regionalforum hat
mir sehr viel Freude bereitet und mir Aufschluss über die
Aufgaben eines Regionalmanagers gegeben. Ich kann allen
Interessierten ein Praktikum beim Regionalforum nur emp-
fehlen. Man bekommt Verantwortung und kann als voll-
wertiges Mitglied im Team eigenständig arbeiten. Zudem
lernt man die Region Fulda Südwest von einer ganz anderen
Seite kennen.

Nadine Flügel
Praktikantin

© contrastwerkstatt / Fotolia
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Leihgroßeltern-Projekt in Fulda Südwest
Interessierte Senioren als Leihgroßeltern gesucht
In den vergangenen Ausgaben des Schaufensters der Re-
gion haben wir regelmäßig auf das Leihgroßeltern-Projekt
aufmerksam gemacht. Zahlreiche Kontaktaufnahmen im An-
schluss an die Veröffentlichungen zeugen von dem großen
Interesse potenzieller Leihgroßeltern und -familien an dem
Projekt. Inzwischen haben 5 Personen aus der Region Fulda
Südwest an einer Schulung für künftige Leihgroßeltern teil-
genommen und befinden sich in der Vermittlung. Landkreis-
weit sind es bereits 15. Weitere Interessierte stehen in Kon-
takt mit der Koordinierungsstelle.

Die Gemeinden des Regionalforums Fulda Südwest möchten
den Auf- und Ausbau des Leihgroßeltern-Projektes weiterhin
unterstützen. Hierfür braucht es auch künftig engagierte Bür-
gerinnen und Bürger, die ihr Leben und das junger Familien
durch den Generationenaustausch bereichern wollen. Lesen
Sie im Folgenden von den Erfahrungen, die eine Leihgroß-
mutter gemacht hat, und von der Freude und Lebensberei-
cherung, die ihr die Tätigkeit schenkt.

„Leuchtende Kinderaugen bringen auch mich zum Strahlen“

Kinderaugen strahlen sehen, ein Lächeln geschenkt zu bekom-
men oder auch mal gemeinsam Drachen steigen zu lassen.
Diese Dinge und vieles mehr erlebt Ursula Winkler in ihrem
Ehrenamt als Leihgroßmutter. Seit einem Jahr verbringtWink-
ler ein bis zwei Mal die Woche Zeit mit der kleinen Emma.
Durch einen Zeitungsartikel hat die Leihgroßmutter von der
ehrenamtlichen Tätigkeit erfahren. Sie hat keine eigenen En-
kel, wollte aber gerne in Kontakt mit Kindern kommen.

„Die Zeit, die ich mit der Kleinen verbringe, gibt mir so viel
Lebensfreude zurück und ich habe das Gefühl, die alleiner-
ziehende Mutter etwas zu entlasten und zu unterstützen“,
beschreibt Winkler.

Der Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda baute in 2013 ge-
meinsam mit dem Verein Miteinander Füreinander Oberes
Fuldatal e. V. das erste Leihgroßelternprojekt in der Region
Fulda auf.

„Die Nachfrage ist so groß, dass es ebenfalls auf weitere Regi-
onen im Landkreis übertragen wurde“, weiß Ann-Katrin Mi-
chel vom Treffpunkt Aktiv, Landkreis Fulda.

Somit wird das Leihgroßeltern-Projekt im Südwestkreis vom
DRK Knotenpunkt, für die Region Hünfeld ebenfalls vom DRK
und für die Gemeinden Gersfeld, Ebersburg und Ehrenberg
vom Verein Miteinander Füreinander Oberes Fuldatal e. V. ko-
ordiniert.

„Momentan haben wir viele Anfragen von Eltern, die nach
solch einer Möglichkeit der Betreuung suchen“, berichtet
Michael Schröter vom DRK Knotenpunkt. „Genau deshalb su-
chen wir interessierte Senioren und Seniorinnen, die Lust an
einer ehrenamtlichen Tätigkeit als Leihgroßvater oder Leih-
großmutter haben“.

Die Leihgroßeltern bekommen natürlich Unterstützung sei-
tens der Koordinierungsstellen. Wer Interesse hat, meldet sich
dort und wird in einem persönlichen Gespräch beraten, gibt
an, in welchem Stundenumfang eine ehrenamtliche Tätigkeit
möglich wäre undwie weit diese vomHeimatort entfernt sein
darf.

„Wichtig ist uns außerdem, dass die Leihgroßeltern die Mög-
lichkeit bekommen sich zu qualifizieren um somit ihre Kom-
petenzen zu stärken“, so Michel.

Die Qualifikation wird in einer Gruppe von 8 bis 15 Teilneh-
mern im Zeitumfang von 10 Stunden durchgeführt. Dabei
werden Themen wie Kommunikation, Empathie und Wert-
schätzung, Erste Hilfe und rechtliche Grundlagen vermittelt.

Die ehrenamtliche Tätigkeit als Leihgroßmutter trägt dazu
bei, dass die 71-jährige Ursula Winkler weiterhin aktiv bleibt
und wieder Aktivitäten unternimmt, die sie zuletzt mit ih-
ren eigenen Kindern gemacht hat. „Die Zeit mit der kleinen
Emma ist etwas ganz besonders und ihre leuchtenden Kinder-
augen bringen auch mich zum Strahlen“, so Winkler.

Auch Lust bekommen, das Leben zu bereichern?

Wer ebenfalls Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit
als Leihgroßmutter oder Leihgroßvater hat, meldet sich bitte
bei Ann-Katrin Michel vom Treffpunkt Aktiv des Landkreises
Fulda unter 0661 6006-477 oder treffpunkt-aktiv@landkreis-
fulda.de

Oder direkt beim Ansprechpartner für die Region Südwest:
DRK Knotenpunkt, Karlstr. 13, 36037 Fulda, Telefon: 0661
90167496, E-Mail: knotenpunkt@drk-fulda.de

(Quelle: Treffpunkt Aktiv, Landkreis Fulda; ergänzt durch Re-
gionalforum Fulda Südwest)
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Das Leihgroßeltern-Projekt in Kürze:

• KooperationzwischendemDRKKnotenpunkt inFuldaund
dem Treffpunkt Aktiv des Landkreises Fulda

• Unterstützung und Förderung generationenübergreife
der Kontakte sowie des Austauschs und des Miteinanders
verschiedener Generationen durch die ehrenamtliche
Tätigkeit als Leihgroßeltern

• Erfahren von Wertschätzung und einem Gefühl des Ge-
brauchtwerdens für LeihgroßelterndurchdenKontaktmit
Kindern und ihren Familien

• UnterstützungvonFamilienmitdemWunschnachGenera-
tionenkontakt durch die Vermittlung von Leihgroßeltern

und Profitieren von den Erfahrungen, der ehrenamtlichen
EinsatzbereitschaftundderzeitlichenFlexibilitätderälteren
Generation

• Teilnahme aller Leihgroßeltern an einer Schulung mit 10
StundenUmfang; Schulungen in einer Gruppe von 8-15 Teil-
nehmer*innen unter Leitung von pädagogischer Fachkraft

• Vermittlung undHerstellung des Kontakts zwischen Fami-
lien und Leihgroßeltern durchDRKKnotenpunkt, Telefon:
0661 90167496, E-Mail: knotenpunkt@drk-fulda.de

• Weitere Informationen für Interessierte beim Treffpunkt
AktivdesLandkreisesFulda,FrauAnn-KatrinMichel,Telefon:
0661 6006-477, E-Mail: treffpunkt-aktiv@landkreis-fulda.de

Amtliche Dienstleistungen
 HU inkl. „AU“
 Änderungsabnahmen
 Sicherheitsprüfungen
 Oldtimerbegutachtungen

Kfz-Prüfstelle Neuhof
Gewerbegebiet Dorfborn
 06655 987 9922
mail@gtue-bratz.de

Öffnungszeiten
Montag - Freitag:
14.00 - 17.00 Uhr

Samstag:
09.00 - 12.00 Uhr

“Ich fahr direkt

zur GTÜ.““Ich fahr direkt

zur GTÜ.“
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Noch unentschlossen? Jetzt deine Zukunft finden!
Du hast noch keine Ahnung, was du nach der Schule machen
willst? Du bist auf der Suche nach deinem Traumberuf? Dann
ist der Handwerkersommer genau das Richtige für dich!

Der Handwerkersommer 2017 bietet dir die Möglichkeit,
während deiner Sommerferien ein freiwilliges Praktikum in
einem von über 100 Handwerksbetrieben im Landkreis Fulda
zu absolvieren.

Du bekommst dabei die Gelegenheit in handwerkliche Berufe
hineinzuschnuppern und so wertvolle Erfahrungen für deine
Zukunft zu sammeln.

Und das Beste daran ist: Am Ende deines Praktikums be-
kommst du ein Teilnahme-Zertifikat, das dir erste Pluspunkte
bei deinen späteren Bewerbungen bescheren wird.

Du willst mehr erfahren? Dann schau gleich mal vorbei und
informiere dich auf der Homepage des Handwerkersommers:
www.handwerkersommer.de oder auf Facebook.

Auf der Website kannst du dir in der Umgebungssuche Be-
triebe in deiner Nähe anzeigen lassen oder bei den eingetra-
genen Praktikumsplätzen ganz gezielt nach den Gewerken
suchen, die dich interessieren.

Finde deinen Praktikumsplatz auf:
www.handwerkersommer.de

Handwerkersommer 2017
– Schnuppertage beim heimischen Handwerk
Mit den eigenen Händen ein Stück Heimat schaffen und da-
bei vielleicht noch den Traumberuf finden, das möchte der
Handwerkersommer Jugendlichen ab dem 15. Lebensjahr
auch in diesem Jahr wieder ermöglichen.

Bei einem freiwilligen Praktikum in den hessischen Sommer-
schulferien erhalten sie lebendige Einblicke in die Arbeit von
über 100 renommierten Handwerksbetrieben im Landkreis
Fulda und bekommen die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu er-
proben und neue Talente zu entdecken. Getreu dem Motto:
Deine Ferien, deine Zukunft – Finde deinen Traumberuf beim
Handwerkersommer 2017.

Ob Bäcker, Friseur oder Zimmerer – Handwerker und ihre Ar-
beit sind wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sie prä-
gen Kultur undWirtschaft und sind entscheidender Faktor für
Lebensqualität. Dennoch hat das Handwerk mit einem Man-
gel an qualifizierten Nachwuchskräften zu kämpfen. Grund
dafür sind demographischer, wirtschaftlicher und letztendlich
auch technologischer Wandel sowie das Berufswahlverhalten
der Schulabgänger. Dabei sind die Berufsaussichten und Ar-
beitsbedingungen in Handwerksberufen besser denn je.

Ziel des Handwerkersommers ist es, Schulabgänger mit poten-
ziellen Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern zusammen-
zubringen und spannende Alternativen zu kaufmännischen
Ausbildungen oder dem Studium aufzuzeigen. Die Dauer der
einzelnen Praktika können die Jugendlichen individuell mit
den teilnehmenden Betrieben abstimmen. So soll ermöglicht
werden, dass die Jugendlichen, je nach Wunsch, mehrere un-
terschiedliche Praktika machen können. Die Betriebe können
sich auf handwerkersommer.de registrieren und dort ihre
Praktikumsplätze selbst einstellen. So wird den Schülern eine
stets aktuelle Übersicht des Praktikumsangebots geboten.

Alle Informationen und Praktikumsplätze unter www.hand-
werkersommer.de

© Picture-Factory / Fotolia
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Der Südwest-Gutschein.
Jetzt als Partnerbetrieb anmelden!

In der Region Fulda Südwest gibt es zahlreiche aktive Interes-
senvertretungen des lokalen Handels und Gewerbes, die sich
bemühen, die wirtschaftliche Situation ihrer Mitgliedsbetrie-
be zu stärken und zu fördern.

Vielerorts sind Gewerbegutscheine – oder ähnliche Systeme
– das Mittel der Wahl, um eine Kaufkraftbindung zu erzielen
und vorhandene, lokale Angebote darzustellen. Durch teil-
weise strukturelle und geografische Überschneidungen der
Systeme und Akzeptanzstellen sowie selektive Angebotsaus-
wahl leidet jedoch die Übersichtlichkeit für den Kunden.

In Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen und den
Gemeinden führt das Regionalforum Fulda Südwest nun ei-
nen gemeinsamen Gewerbegutschein für die Region ein. Die-
ser wird die vorhandenen Angebote für Kunden übersichtlich
darstellen und damit die Werbewirkung erhöhen, die Ange-
botsauswahl für den Kunden erweitern und somit eine höhere
Akzeptanz schaffen sowie Kaufkraftzuflüsse aus umliegenden
Gemeinden herbeiführen bzw. Kaufkraft in der Region halten.

Eine gemeinsame Vermarktung bringt für jeden Vorteile,
denn die Hauptkonkurrenz für Betriebe in Fulda Südwest sind
nicht etwa andere Anbieter aus Bad Salzschlirf, Eichenzell,
Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach oder Neuhof. Die
Konkurrenz sind der immer stärker werdende Onlinehandel,
große Handelsketten sowie Anbieter im urbanen Raum und
auf der sogenannten grünen Wiese. Mit ihren Angeboten
und guter Beratung müssen sich die Gewerbetreibenden in
Fulda Südwest jedoch keinesfalls hinter diesen verstecken.
Der Südwest-Gutschein zeigt die Stärken des heimatlichen
Handels und Gewerbes auf und stärkt somit die Heimat. Ge-
treu dem Motto: Wir kaufen regional!

Der Südwest-Gutschein wird sich durch eine hochwertige Op-
tik und Haptik auszeichnen und dadurch auch als wertige Ge-
schenkidee für jedenAnlass dienen. Erwird in den festenWert-
stufen 10 und 15 € erhältlich sein. Andere übliche Werte sind
so ebenfalls durch Kombination möglich. Beim Kauf erhält der
Kunde einen attraktiven Geschenkumschlag gratis dazu. Der
Verkauf wird über ein flächendeckendes Netz an Verkaufsstel-
len (u.a. VR Banken und Gemeinden) in der Region erfolgen.
Ergänzend wird der Gutschein auch über den Online-Shop des
Regionalforums Fulda Südwest zu erwerben sein.

Interesse dabei zu sein?

Partner des Südwest-Gutscheins können alle Gewerbetrei-
benden werden, die Ihren Firmensitz in einer der Gemeinden
des Regionalforums Fulda Südwest haben oder dort eine Fi-
liale betreiben. Dies können zum Beispiel Händler aller Art,
Handwerker oder Dienstleister sein. Um Partnerbetrieb des
Südwest-Gutscheins zu werden, muss man kein Mitglied des
Regionalforum Fulda Südwest e. V. sein. Alle Partnerbetriebe
zahlen lediglich einen geringen jährlichen Unkostenbeitrag.
Informationen zum Gutschein sowie die Partner-Vereinba-
rung können unter www.rffs.de/suedwest-gutschein abge-
rufen werden.

Außerdem steht das Regionalmanagement für die Beantwor-
tung von Fragen gerne bereit: Tel. 0661 2509908 • E-Mail:
info@rffs.deJetzt anmelden und dabei sein.
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Wissenswertes für Betriebe
An dieser Stelle möchten wir kurz die wichtigsten Fakten zum
neuen Südwest-Gutschein für interessierte Partnerbetriebe
zusammenfassen sowie deren häufigste Fragen beantworten.

Wann soll der Südwest-Gutschein eingeführt werden? Ab
wann ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein soll in der zweiten Jahreshälfte 2017
eingeführt werden.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich beim Südwest-Gutschein
mitmache?
Der Südwest-Gutschein stellt die vorhandenen Angebote für
die Kunden übersichtlich dar und zeigt somit die Stärken des
heimatlichen Handels und Gewerbes auf. Zudem soll der Süd-
west-Gutschein eine Kaufkraftbindung an die Region bewir-
ken, denn viele regionale Anbieter im ländlichen Raum leiden
unter einem immer stärker werdenden Onlinehandel, großen
Handelsketten sowie Anbietern im urbanen Raum und auf
der grünen Wiese. Mit ihren Angeboten und guter Beratung
müssen sich die Gewerbetreibenden in Fulda Südwest jedoch
keinesfalls hinter diesen verstecken. Darüber hinaus erhöht
sich durch die vielfältigenWerbemaßnahmen des Regionalfo-
rums und der zugehörigen Gemeinden für den Südwest-Gut-
schein die Werbewirkung für jeden einzelnen Partnerbetrieb
deutlich.

Welche Werbemittel gibt es für teilnehmende Betriebe?
Zumeinen profitiert jeder teilnehmende Partnerbetrieb durch
die vielfältigen Werbemaßnahmen zum Südwest-Gutschein.
Zum anderen erhält jeder Partnerbetrieb als äußeres Erken-
nungszeichen einen Aufkleber, der im Eingangs- oder Schau-
fensterbereich angebracht werden soll. Weiterhin stellen wir
Tresenaufsteller und Plakate zur Verfügung, mit denen der
Betrieb in seinen Räumlichkeiten für den Südwest-Gutschein
werben kann. Auch die Einbindung entsprechender Logos
und Links in die Webpräsenz und den Social-Media-Auftritt
des Partnerbetriebs ist möglich.

Welche Betriebe können Partner des Südwest-Gutscheins
werden?
Partner des Südwest-Gutscheins können alle Gewerbetrei-
benden sein, die Ihren Firmensitz in einer der Gemeinden des
Regionalforums Fulda Südwest haben oder dort eine Filiale
betreiben – ganz egal, ob Dienstleister, Handwerker oder
Händler aller Art.

Wie löse ich einem Kunden den Südwest-Gutschein ein?
Der Partnerbetrieb nimmt einen oder mehrere Südwest-Gut-
scheine des Kunden entgegen und reduziert den vom Kunden
zu zahlenden Betrag um den entsprechenden Gutscheinwert.

Kann auch ein Teilbetrag eines Südwest-Gutscheins eingelöst
werden?
Nein, der gesamte Gutscheinwert muss auf einmal eingelöst
werden. Die Einlösung eines Teilbetrags ist nicht möglich, da
der Partnerbetrieb den Südwest-Gutschein einziehen muss,
um sich den Gutscheinwert auszahlen zu lassen. Die Auszah-
lung von Restwerten in Bargeld soll nicht erfolgen. Mehrere
unterschiedliche Südwest-Gutscheine können jedoch zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen Partnerbe-
trieben eingelöst werden.

Wie lange kann ein Südwest-Gutschein eingelöst werden?
Ein Südwest-Gutschein ist drei Jahre ab Ausstellungsdatum
gültig.

Verbleibt der volle Gutscheinwert beim Gewerbetreibenden?
Ja, der volle Gutscheinwert des entgegengenommenen
Gutscheins wird an den Gewerbetreibenden ausgeschüttet.

Wie erhalte ich als Betrieb das Geld, wenn ein Kunde einen
Südwest-Gutschein eingelöst hat?
Der Partnerbetrieb reicht einfach den entgegengenomme-
nen Südwest-Gutschein im Original beim Regionalforum
Fulda Südwest ein und erhält den Gutscheinwert zeitnah
auf sein Konto überwiesen. Für die Beantragung der Aus-
zahlung stellen wir einen Vordruck zur Verfügung, auf dem
einfach die Bankverbindung eingetragen wird. Der Vor-
druck kann zusammen mit dem Südwest-Gutschein direkt
ans Regionalmanagement geleitet, oder bei der Gemeinde
zur Weiterleitung abgeben werden. Es kann jeder Südwest-
Gutschein einzeln zur Auszahlung eingereicht werden,
oder mehrere gesammelte Gutscheine auf einmal.

Kann ich den Südwest-Gutschein auch selbst verkaufen?
Ja, Partnerbetriebe können den Südwest-Gutschein auch
selbst bei sich im Betrieb verkaufen. Wir sind bemüht, ein
flächendeckendes, dichtes Netz an Verkaufsstellen anzu-
bieten. Deshalb bieten wir interessierten Partnerbetrieben
an, selbst auch als Verkaufsstelle zu agieren. Dies ist jedoch
nicht verpflichtend.

Was kostet es mich, als Partnerbetrieb dabei zu sein?
Um Partnerbetrieb des Südwest-Gutscheins zu sein, müssen
Sie kein Mitglied des Regionalforum Fulda Südwest e. V.
sein. Alle Partnerbetriebe zahlen lediglich einen geringen
jährlichen Unkostenbeitrag in Höhe von 79,- €.

Kann ich die Partnerschaft jederzeit beenden?
Ja, die Partnerschaft kann jederzeit, unter Einhaltung einer
Frist, zum Beginn des folgenden Jahres beendet werden.

Was muss ich tun, um als Partnerbetrieb dabei zu sein?
Gewerbetreibende aus den sieben Mitgliedsgemeinden des
Regionalforums Fulda Südwest wurden bereits postalisch
angeschrieben und über die Einführung des Gutscheins
informiert. Sollten Sie bedauerlicherweise kein Schreiben
erhalten haben oder Ihnen dieses nicht mehr vorliegen,
dann finden Sie alle wichtigen Informationen sowie auch
die Partner-Vereinbarung unter folgendem Link: www.
rffs.de/südwest-gutschein. Gerne beantworten wir auch
Ihre Fragen per E-Mail (info@rffs.de) oder Telefon (0661
2509908).

Melden Sie sich jetzt an und werden Sie Teil einer starken
Gemeinschaft!

Schwebener Straße 14 · 36119 Neuhof
Tel. 0 66 55 - 18 79 · Fax 0 66 55 - 7 19 53
info@steinmetz-mack.de · www.steinmetz-mack.de

■ individuelle Grabmale
■ Wohnen mit Naturstein
■ Gartengestaltung
■ Kunst in Stein
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Wissenswertes für Kunden
An dieser Stelle möchten wir kurz die wichtigsten Fakten zum
neuen Südwest-Gutschein für Käufer und Beschenkte zusam-
menfassen sowie deren häufigste Fragen beantworten.

Wann soll der Südwest-Gutschein eingeführt werden? Ab
wann ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein soll in der zweiten Jahreshälfte 2017
eingeführt werden.

Wo kann ich einen Südwest-Gutschein kaufen?
Der Verkauf wird über ein flächendeckendes Netz an Ver-
kaufsstellen (u.a. VR Banken und Gemeinden) in der Region
erfolgen.

Kann ich den Südwest-Gutschein auch online bestellen?
Ja, der Südwest-Gutschein wird auch im Online-Shop des Re-
gionalforums erhältlich sein.

In welchen Wertstufen ist der Südwest-Gutschein erhältlich?
Der Südwest-Gutschein wird in den festen Wertstufen 10 €
und 15 € erhältlich sein. Andere gängige Gutscheinwerte sind
somit durch Kombination mehrerer Gutscheine möglich.

Kann ich Südwest-Gutscheine auch verschenken?
Ja, selbstverständlich können Sie Südwest-Gutscheine auch
verschenken. Der Südwest-Gutschein eignet sich durch seine
hochwertige Optik und Haptik sogar hervorragend als Prä-
sent zu jedem Anlass.

Wie kann ich den Südwest-Gutschein attraktiv als Geschenk
verpacken?
Jeder Käufer des Südwest-Gutscheins erhält einen attraktiven
Geschenkumschlag gratis dazu, in dem sich ein oder mehre-
re Südwest-Gutscheine dekorativ und praktisch als Geschenk
verpacken lassen.

Wo kann ich den Südwest-Gutschein einlösen?
Der Südwest-Gut-schein kann bei allen teilnehmenden Part-
nerbetrieben eingelöst werden. Dies können unter anderem
Händler, Handwerker oder Dienstleister sein.

Wo finde ich eine Übersicht der teilnehmenden Betriebe?
Jeder Käufer des Südwest-Gutscheins erhält beim Kauf eine
aktuelle Liste aller Partnerbetriebe. Zudem wird eine stets
aktuelle Übersicht aller Partnerbetriebe auf der Website des
Regionalforums zur Verfügung stehen.

Wie erkenne ich teilnehmende
Betriebe?
Die teilnehmenden Partnerbe-
triebe werden unter anderem an
einem Aufkleber erkennbar sein,
der im Eingangs- oder Schau-
fensterbereich angebracht ist.

Wie löse ich den Südwest-Gut-
schein ein?
Sie geben den Südwest-Gut-
schein ganz einfach beim Be-
zahlen an der Kasse eines teil-
nehmenden Partnerbetriebs ab.
Der entsprechende Gutschein-
wert wird Ihnen dann von Ihrem
Einkaufsbetrag abgezogen.

Kann ich alle Artikel mit dem Südwest-Gutschein bezahlen?
Ja, Sie können alle Waren und Dienstleistungen mit dem Süd-
west-Gutschein bezahlen, die Ihnen der teilnehmende Part-
nerbetrieb ansonsten auch gegen Bargeld verkaufen würde.

Muss ich den gesamten Gutscheinwert auf einmal einlösen?
Ja, Sie müssen den gesamten Gutscheinwert auf einmal ein-
lösen. Die Einlösung eines Teilbetrags ist leider nicht möglich.
Wenn Sie mehrere Südwest-Gutscheine besitzen, müssen Sie
selbstverständlich nicht alle auf einmal einlösen. Sie können
diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiedenen
Partnerbetrieben einlösen.

Kann ich mehrere Südwest-Gutscheine gleichzeitig einlösen?
Ja, Sie können einen oder mehrere Südwest-Gutscheine
gleichzeitig einlösen. Sie müssen nur darauf achten, dass kein
Restwert übrig bleibt, da dieser nicht umgeschrieben oder
ausgezahlt wird.

Bis wann kann ich einen Südwest-Gutschein einlösen?
Ein Südwest-Gutschein ist drei Jahre ab Ausstellungsdatum
gültig.

Wird der Wert eines Südwest-Gutscheins auch als Bargeld
ausgezahlt?
Nein, die Auszahlung eines Gutschein(rest)wertes in Bargeld
ist nicht möglich.

Kann ich einen gekauften Südwest-Gutschein umtauschen?
Nein, der Umtausch gekaufter Südwest-Gutscheine ist leider
nicht möglich.

Was passiert wenn mein Südwest-Gutschein verloren geht?
Ein verlorener Südwest-Gutschein kann leider nicht ersetzt
werden.

Wie stärke ich mit dem Südwest-Gutschein die Region?
Regionale Anbieter im ländlichen Raum leiden unter einem
immer stärker werdenden Onlinehandel, großen Handelsket-
ten sowie Anbietern im urbanen Raum und auf der grünen
Wiese. Mit ihren Angeboten und guter Beratung müssen sich
die Gewerbetreibenden in Fulda Südwest jedoch keinesfalls
hinter diesen verstecken. Der Südwest-Gutschein stellt die
vorhandenen Angebote für die Kunden übersichtlich dar und
zeigt somit die Stärken des heimatlichen Handels und Gewer-
bes auf. Durch die Nutzung des Südwest-Gutscheins und den
Einkauf vor Ort stärken und unterstützen Sie ganz direkt Ihre
Heimat. Getreu dem Motto: Wir kaufen regional!

© Kurhan / Fotolia
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90 Jahre Schlitzerländer Trachtenfest
vom 7. bis 10. Juli 2017
Feiern mit Freunden, feurige Folkloretänze aus aller Welt und
ein einzigartiger historischer Festzug: Beim Schlitzerländer
Trachtenfest wird jedem etwas geboten. Von Freitag, 07. Juli
bis Montag, 10. Juli 2017 wird in der Burgenstadt - bereits
zum 43. Mal seit 1927 - das Trachtenfest gefeiert.

Über 360 Folkloristen aus 12 Nationen werden erwartet.
Tänzer und Musiker aus Argentinien, Deutschland, Italien,
Luxemburg, Polen, Rumänien, Sri Lanka, Südafrika, Taiwan,
Ungarn, Weißrussland sowie vomUS-amerikanischen Festland
und den hawaiianischen Inseln werden mit energiegeladenen
Tänzen, Trommelrhythmen und Fahnenformationen die Stim-
mung auf demmittelalterlichenMarktplatz zum Kochen brin-
gen. Mit insgesamt 70.000 Besuchern an den vier Festtagen
rechnen die Organisatoren in diesem Jahr.

Das Festgeschehen spielt sich rund um den historischen Stadt-
kern von Schlitz ab. Ob Party im Festzelt, Spiel und Spaß für
Groß und Klein auf dem Rummelplatz oder Tanzdarbietungen
anschauen – alles liegt zentral und ist voneinander keine 500
Meter entfernt. Auch das Parken ist kein Problem: Egal von
wo man mit dem Auto nach Schlitz kommt, an allen Stadtein-
gängen befinden sich reichlich Parkplätze. Besonderes High-
light für die ganze Familie ist der große Festzug durch den
Stadtkern am Sonntag, 10. Juli 2017mit Beginn um 14 Uhr. Auf
den Wagen, die ausschließlich von Pferdegespannen gezogen
werden, werden historische Szenen aus dem Alltag im Schlit-
zerland aufgeführt. Nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat
etwa der Wagen „die Schafschur“. Darauf sitzt der Schlitzer
Schäfer und befreit quicklebendige Schafe von ihrer Wolle.

Am Samstag, Sonntag und Montag werden traditionell ab
11 Uhr auf einem Markt im Hof der Vorderburg hochwertige
Schlitzerländer Waren feilgeboten. Von Töpferwaren, Honig,
Leinenprodukten, Bio-Lebensmitteln, Schnäpsen und Likören
bis hin zu dem landestypischen Angebot der angereisten Fol-
kloregruppen findet der Besucher alles was das Herz begehrt.
Zudem zeigen auch hier die internationalen Tanzgruppen auf
einer Bühne ihr Können.

Für Abkühlung sorgt weiterhin das köstliche Schlitzer Auer-
hahn Bräu, das überall in der Stadt ausgeschenkt wird. Für
den kleinen oder großen Hunger gibt es zahlreiche kulinari-
sche Spezialitäten, die Gastronomen in Festzelten, Gaststät-
ten und an Ständen anbieten. Einen besonderen Reiz übt die
große Internationalität des Festes aus. Ob Christ oderMoslem,
Schwarz oder Weiß, Alt oder Jung … all diese oberflächlichen
Unterschiede werden am Trachtenfest nichtig. Trotz verschie-
dener Muttersprachen lachen und feiern Menschen aus aller
Welt miteinander, denn die Sprache von Musik und Tanz ist
universell. Vier Tage lang sind alle Konflikte, Meinungsver-
schiedenheiten und Alltags-Probleme vergessen und es wird
Völkerverständigung gelebt. Daher gilt das Trachtenfest auch
als das „Fest der Kulturen“. In den letzten 90 Jahren waren
Folkloregruppen aus über 65 Nationen zu Besuch in der Bur-
genstadt. Sie kamen aus Brasilien, Chile, China, Finnland, Ko-
lumbien, Malaysia, Mexiko, der Mongolei, Neuseeland, Togo,
den USA und vielen anderen Nationen. Die Besonderheit:
alle ausländischen Gäste werden in Privatquartieren unterge-
bracht. Getreu dem etwas abgeänderten Motto der Fußball
WM 2006 kann man sagen: Die Welt zu Gast in Schlitz.

Das Fest endet traditionell am Montag zur „25. Stunde“ mit
einer stimmungsvollen Abschlusszeremonie am Marktplatz.
Eine Besonderheit, auf die keiner der Gäste und Einheimi-
schen wegen der ganz besonderen Atmosphäre verzichten
möchte. Das muss man einfach mal selbst miterlebt haben!

12 internationale Folklore-Gruppen, ein Festzug mit 90
Zugnummern, ein spektakuläres Feuerwerk am Sonn-
tagabend und vieles mehr … Für ein Minimum an Ein-
tritt bekommt man ein Maximum geboten: zehn Euro
kostet das Tagesticket, für 20 Euro (Vorverkauf 18 Euro)
gibt es das Trachtenfestbändchen, das an allen vier
Festtagen Einlass gewährt. Die Bändchen können auch
bequem online erworben werden. Mehr Informationen
unter www.schlitzer-trachtenfest.de

Erscheinungstermine
Die nächsten Ausgaben des Schaufensters der Region in 2017 erscheinen an folgenden Terminen:
39. KW – Thema: Tag der Regionen in Hosenfeld • 50. KW – Thema: Der Südwest-Gutschein

© Schlitzerländer Trachten- und Volkstanzkreis
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