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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 Vorha-
ben zu initiieren und voranzutreiben. So gehen unter ande-
rem die Ausrichtung des Tags der Regionen in Fulda Südwest,
die Kulturtage, der Museumsverbund, die Radwanderkarte,
ein Imagefilm sowie der Handwerkersommer und auch der
Südwest-Gutschein 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 Südwest-Gutschein,
der pünktlich zu Weihnachten als gemeinsamer Gewerbe-
gutschein für die Region eingeführt wurde.

Die nächste Ausgabe des Schaufensters der Region erscheint
in der 10. KW 2018 zu dem Thema Handwerkersommer.

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

Herzlichst,
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Hintergrund:
LEADER (frz. Liaison entre actions de développement
de l‘économie rurale, dt. Verbindung zwischen Aktio-
nen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) ist ein
Förderprogramm der EU zur Entwicklung des ländli-
chen Raums. Als methodischer Ansatz der Regionalent-
wicklung ermöglicht es LEADER den Menschen vor Ort,
regionale Prozesse durch die Mitarbeit in Lokalen Akti-
onsgruppen mitzugestalten.

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

„was lange währt, wird endlich
gut“. Viel Zeit haben die Vorbe-
reitungen für die Einführung des
Südwest-Gutscheins in Anspruch
genommen. Organisatorische und
rechtliche Fragestellungen mussten
abgeklärt und die Umsetzung im
Detail geplant werden.

Nun aber ist es soweit: Pünktlich
zum Beginn der Adventszeit ist der
gemeinsame Gewerbegutschein für
die Region Fulda-Südwest bei vie-
len Verkaufsstellen in der Region
erhältlich.

Durch seine ansprechende und wertige Gestaltung stellt er
eine tolle Geschenkidee für jeden Anlass dar – nicht nur zu
Weihnachten. Und das Besondere am Südwest-Gutschein
ist, dass Sie als Käufer und Schenker die heimischen Gewer-
betreibenden im ländlichen Raum, unserer Heimat, unter-
stützen. Egal, ob Handel, Dienstleistung oder Handwerk.
Die Vielfalt des lokalen Angebots ist groß, aber nicht jedem
auch bekannt. Der Südwest-Gutschein stellt die vorhande-
nen Angebote übersichtlich und attraktiv dar. Somit ist er
nicht nur ein wichtiges Instrument zur Kaufkraftbindung,
sondern unterstützt mit seinem umfangreichen Marketing
auch die Neukundengewinnung der Partnerbetriebe.

Wo Sie den Südwest-Gutschein erwerben können und bei
welchen Betrieben Sie ihn derzeit einlösen können, erfah-
ren Sie in dieser Ausgabe des Schaufensters der Region oder
jederzeit aktuell unter www.rffs.de/südwest-gutschein

Wenn Sie selbst Gewerbetreibender in Fulda Südwest sind
und auch Partnerbetrieb werden wollen, nutzen Sie doch
einfach das Anmeldeformular in diesem Heft. Für nur 79
Euro pro Jahr werden Sie Teil einer starken Gemeinschaft,
und das ganz ohne weitere Verpflichtungen. Ein Obolus
der sich lohnt, wie ich finde!

Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich Ihnen allen
ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest mit Zeit
zum Durchatmen und für die Begegnung mit den Men-
schen, die Ihnen wichtig sind.

Alles Gute für das neue Jahr, viel Glück und Erfolg, vor al-
lem jedoch Gesundheit!

Ihr

Christian Henkel
Vorsitzender

Mein Praktikum beim Regionalforum Fulda Südwest
– Ein Erfahrungsbericht
Im Rahmen meines Masterstudiums im Bereich der Wirt-
schaftsgeographie und Raumentwicklungspolitik ent-
schied ich mich zu einem freiwilligen Praktikum in der
Geschäftsstelle des Regionalforums Fulda Südwest. Da ich
in meinem Studium schon einige theoretische Grundlagen
der Regionalentwicklung kennenlernen konnte, war es
meine Absicht mit dem Praktikum zu sehen, was insbeson-
dere hier in meiner eigenen Heimatregion getan wird, um
die ländliche Regionalentwicklung voranzubringen und
welche konkreten Aufgaben dem Regionalmanagement
zukommen.

In den vergangenen drei Monaten konnte ich in viele Auf-
gabenfelder des Regionalforums hineinschnuppern und
habe festgestellt, wie vielseitig diese Aufgabenbereiche
sind. Ein Projekt, bei welchem ich während des Praktikums
intensiv mitarbeiten durfte ist der Südwest-Gutschein, wel-
cher kurz nach dem Ende meines Praktikums eingeführt
wird und wodurch viele organisatorische Vorbereitungen
anstanden. Zu meinen Tätigkeiten zählten einerseits ver-
schiedene Recherchearbeiten, aber andererseits auch die
Mitwirkung zur Weiterentwicklung der Homepage und
Social-Media-Portale im Bereich des Südwest-Gutscheins.

Des Weiteren zählten die Unterstützung zur Vorbereitung
des „Tag der Regionen“ in Hainzell und die Standbetreuung
am Veranstaltungstag, die Aufbereitung der Evaluierungs-

ergebnisse des Handwerkersommers sowie verschiedene
Recherchearbeiten zu meinen täglichen Aufgaben. Zudem
durfte ich an mehreren Besprechungsterminen teilnehmen
und habe damit einen ersten Einblick in die Aufgaben des
Regionalmanagements erhalten.

Gleichzeitig habe ich dadurch erkannt, wie viele verschie-
dene Akteure im gesamten Regionalforum an der Zusam-
menarbeit beteiligt sind und wie wertvoll eine gute Kom-
munikation und Kooperation sind.

Insgesamt habe ich festgestellt, wie wichtig die Öffentlich-
keitsarbeit im Regionalforum ist und konnte vor allem in
den Bereichen Social-Media sowie Websitegestaltung und
-pflege viele nützliche Erfahrungen sammeln – vielen Dank
an Frau Heil (Assistentin des Regionalmanagements), die
sich immer die Zeit nahm, mir freundlich und hilfsbereit
Gestaltungsgrundlagen zu erklären und effektive Tipps zu
geben.

Letzten Endes vergingen meine drei Monate im Regional-
forum sehr schnell und ich kann jedem ein Praktikum hier
empfehlen, der sich auch für die Entwicklung in der Region
interessiert und dem diese am Herzen liegt.

Katharina Stupp
Praktikantin
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Wir kaufen regional!
Südwest-Gutschein als perfekte Geschenkidee pünktlich zu Weihnachten

Spätestens jetzt läuft die
Zeit – in weniger als einem
Monat ist Heiligabend. Doch
wie in jedem Jahr treibt vie-
le die Frage: was schenk‘ ich
bloß? Die Schwiegermutter
hat schon alles. Was der
neuen Freundin vom klei-
nen Bruder gefällt, weiß

noch keiner so recht. Pünktlich zur schönsten und vielleicht
stressigsten Zeit des Jahres bringt das Regionalforum Fulda
Südwest gemeinsam mit seinen sieben Mitgliedsgemein-
den daher den Südwest-Gutschein auf den Markt.

Das richtige Geschenk für jeden Geschmack ist damit ab so-
fort kein Problemmehr. Vom kleinen Laden für Naturkosme-
tik, über den alteingesessenen Handwerksbetrieb bis zum
großen Lebensmittelmarkt sind zahlreiche Gewerbetreiben-
de aus den Gemeinden Bad Salzschlirf, Eichenzell, Flieden,
Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach und Neuhof dabei.

Ganz getreu dem Motto „Wir kaufen regional!“ Denn dar-
um geht es bei der Kooperation. Die Region im Südwesten
Fuldas hat viel zu bieten. Ihre Betriebe müssen sich hinter
Onlinehandel und großen Handelsketten nicht verstecken.
Die Bandbreite an Dienstleistungen, Handel und Handwerk
im Regionalforum soll mit dem Gutschein vorgestellt und
beworben werden. Die gemeinsame Vermarktung bringt
Vorteile für kleine Traditionsbetriebe ohne großes Werbe-
budget, aber auch größere regionale Anbieter.

Es gibt den Südwest-Gutschein mit den Werten 10 oder 15
Euro – natürlich beliebig kombinierbar. Und auch optisch
ist die regionale Geschenkidee ein echter Hingucker. Der
Gutschein ist hochwertig und modern im DIN lang-Format
gestaltet.

Verkauft wird der Südwest-Gutschein in vielen Filialen der
Raiffeisenbank Großenlüder und der VR Genossenschafts-
bank Fulda in den Mitgliedsgemeinden. Auch die Bürger-
büros der Mitgliedsgemeinden, die Touristinfo Bad Salz-
schlirf, der Online-Shop des Regionalforums sowie einige
der Partnerbetriebe bieten den Gutschein an.

Eine detaillierte Übersicht aller Verkaufs- und Einlösestel-
len findet sich unter www.rffs.de/suedwest-gutschein. Au-
ßerdem gibt es dort auch alle wissenswerten Informationen
für interessierte Betriebe, die auch weiterhin als Kooperati-
onspartner herzlich willkommen sind.

Gewinnen Sie ...
10 Südwest-Gutscheine
Machen Sie mit und gewinnen Sie 10x einen Südwest-Gutschein
im Wert von 15 €.

Beantworten Sie einfach folgende Frage:

Wie oft ist die Vorderseite des neuen Südwest-Gutscheins als Grafik in dieser Ausgabe des Schaufensters der Region
abgebildet?

Hinweis: Es zählen nur grafische Abbildungen, keine Fotografien, von der Titelseite bis zur Rückseite der aktuellen Ausgabe.

Schicken Sie die richtige Antwort per Postkarte an: Regionalforum Fulda Südwest, Rabanusstr. 33, 36037 Fulda oder per
E-Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Südwest-Gutschein“ an info@rffs.de

Vergessen Sie nicht Ihre vollständige Anschrift anzugeben. Einsendeschluss ist jeweils Dienstag, der 19. Dezember 2017.
Es gilt das Datum des Poststempels bzw. des Maileingangs. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Regionalmanager Stefan Hesse (li.) und Vorsitzender Christian
Henkel stellen den neuen Südwest-Gutschein für die Region
vor. Foto. A. Möller
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Wissenswertes für Kunden
An dieser Stelle möchten wir kurz die wichtigsten Fakten
zum neuen Südwest-Gutschein für Käufer und Beschenk-
te zusammenfassen sowie deren häufigste Fragen beant-
worten.

Wann wurde der Südwest-Gutschein eingeführt? Seit wann
ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein wurde Anfang Dezember 2017 ein-
geführt.

Wo kann ich einen Südwest-Gutschein kaufen?
Der Südwest-Gutschein ist in vielen Filialen der Raiffeisen-
bank Großenlüder und der VR Genossenschaftsbank Fulda
in der Region Fulda Südwest erhältlich. Auch die Bürgerbü-
ros der Mitgliedsgemeinden, die Touristinfo Bad Salzschlirf,
der Online-Shop des Regionalforums sowie einige der Part-
nerbetriebe bieten den Gutschein an. Eine detaillierte Über-
sicht aller Verkaufsstellen findet sich unter www.rffs.de/
suedwest-gutschein

Kann ich den Südwest-Gutschein auch online bestellen?
Ja, der Südwest-Gutschein ist auch im Online-Shop des Regi-
onalforums erhältlich.

In welchen Wertstufen ist der Südwest-Gutschein erhältlich?
Der Südwest-Gutschein ist in den festen Wertstufen 10 €
und 15 € erhältlich. 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 regi-
onales Geschenk zu jedem Anlass.

Wie kann ich den Südwest-Gutschein attraktiv als Geschenk
verpacken?
Jeder Käufer des Südwest-Gutscheins erhält einen attrak-
tiven Geschenkumschlag gratis dazu, in dem sich ein oder
mehrere Südwest-Gutscheine dekorativ und praktisch als
Geschenk verpacken lassen. Je nach Geschmack können Sie
einfach noch eine dekorative Schleife darumbinden.

Wo kann ich den Südwest-Gutschein einlösen?
Der Südwest-Gutschein kann bei allen teilnehmenden Part-
nerbetrieben eingelöst werden. Dies sind unter anderem
Händler, Handwerker und Dienstleister.

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

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

Wie löse ich den Südwest-Gutschein ein?
Sie geben den Südwest-Gutschein ganz einfach beim Bezah-
len an der Kasse eines teilnehmenden Partnerbetriebs ab.
Der entsprechende Gutscheinwert wird Ihnen dann von Ih-
rem Einkaufsbetrag abgezogen.

Muss ich den gesamten Gutscheinwert auf einmal einlösen?
Ja, Sie müssen den gesamten Gutscheinwert auf einmal
einlösen. 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 lei-
den unter einem immer stärker werdenden
Onlinehandel, großen Handelsketten sowie
Anbietern im urbanen Raum und auf der
grünen Wiese. Mit ihren Angeboten und gu-
ter Beratung müssen sich die Gewerbetrei-
benden in Fulda Südwest jedoch keinesfalls
hinter diesen verstecken. Der Südwest-Gut-
schein stellt die vorhandenen Angebote für
die Kunden übersichtlich dar und zeigt somit
die Stärken des heimatlichen Gewerbes auf.
Durch die Nutzung des Südwest-Gutscheins
und den Einkauf vor Ort stärken und unter-
stützen Sie ganz direkt Ihre Heimat. Getreu
dem Motto: Wir kaufen regional!© Kurhan / Fotolia
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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 wurde der Südwest-Gutschein eingeführt? Seit wann
ist er erhältlich?
Der Südwest-Gutschein wurde Anfang Dezember 2017 ein-
geführt.

Welche Vorteile habe ich, wenn ich beim Südwest-Gut-
schein 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
Südwest-Gutschein eine Kaufkraftbindung an die Region be-
wirken, 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 gu-
ter Beratung müssen sich die Gewerbetreibenden in Fulda
Südwest jedoch keinesfalls hinter diesen verstecken. Darü-
ber hinaus erhöht sich durch die vielfältigen Werbemaßnah-
men des Regionalforums und der zugehörigen Gemeinden
für den Südwest-Gutschein die Werbewirkung für jeden ein-
zelnen Partnerbetrieb deutlich. Der Südwest-Gutschein ist
somit nicht nur ein wichtiges Instrument zur Kaufkraftbin-
dung, sondern unterstützt mit seinem umfangreichen Mar-
keting auch die Neukundengewinnung der Partnerbetriebe.

Welche Werbemittel gibt es für teilnehmende Betriebe?
Zum einen profitiert jeder teilnehmende Partnerbetrieb
durch die vielfältigen Werbemaßnahmen zum Südwest-
Gutschein. Zum anderen erhält jeder Partnerbetrieb als
äußeres Erkennungszeichen einen Aufkleber, der im Ein-
gangs- oder Schaufensterbereich angebracht werden soll.
Weiterhin stellen wir Tresenaufsteller und Plakate zur Ver-
fügung, 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-
Gutscheine des Kunden entgegen und reduziert den vom
Kunden zu zahlenden Betrag um den entsprechenden Gut-
scheinwert.

Kann auch ein Teilbetrag eines Südwest-Gutscheins einge-
löst 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
Auszahlung von Restwerten in Bargeld soll nicht erfolgen.
Mehrere unterschiedliche Südwest-Gutscheine können je-
doch zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in verschiede-
nen Partnerbetrieben 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 Gut-
scheins 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 abgegeben werden. Es kann jeder Süd-
west-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 ei-
ner Frist von vier Wochen, zum Ende jedes Jahres beendet
werden.

Was muss ich tun, um als Partnerbetrieb dabei zu sein?
Interessierte Gewerbetreibende finden alle wichtigen Infor-
mationen sowie auch die Partner-Vereinbarung unter fol-
gendem Link: www.rffs.de/südwest-gutschein. Gerne beant-
worten 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!

Erscheinungstermine
Die nächsten Ausgaben des Schaufensters der Region in
2018 erscheinen an folgenden Terminen:

10. KW – Thema: Handwerkersommer 2018

24. KW – Thema: Schutz der Biene

39. KW – Thema: Tag der Regionen in Flieden

51. KW – Thema: LEADER-Projekte in Fulda Südwest
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Partner-Vereinbarung

für Gewerbetreibende in Bad Salzschlirf, Eichenzell, Flieden, Großenlüder, Hosenfeld, Kalbach und Neuhof zur Teil-
nahme am Gewerbegutschein „Der Südwest-Gutschein“ des Regionalforum Fulda Südwest e. V.

Hiermit erkläre ich*/erklären wir* meine*/unsere* Teilnahme am Gewerbegutschein „Der Südwest-Gutschein“ des
Regionalforum Fulda Südwest e. V. als Partnerbetrieb/Akzeptanzstelle zum jährlichen Beitrag von 79,00 €.
(* Unzutreffendes bitte streichen)

Daten des Gewerbes:

Name des Gewerbes, des Betriebes

Anschrift

Name des vertretungsberechtigten Ansprechpartners

Telefon und E-Mail des vertretungsberechtigten Ansprechpartners

Ich/Wir möchte/n mit mehreren Filialen des Gewerbes im Vereinsgebiet teilnehmen.
(Der jährliche Beitrag wird in diesem Fall nur einmal berechnet.)

Ich/Wir möchte/n auch Verkaufsstelle des Südwest-Gutscheins sein.

Ort, Datum Unterschrift des Vertretungsberechtigten

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Bitte senden an: Regionalforum Fulda Südwest e.V. · Rabanusstr. 33 · 36037 Fulda · E-Mail: info@rffs.de · Fax: 0661 2509940
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4. Demografie-Workshop zeigt Entwicklungs-
perspektiven für den Landkreis Fulda auf
Immer weniger Kinder, starke Wanderungsbewegungen
vorwiegend junger Menschen und eine zunehmend ältere
Bevölkerung, fehlende Fachkräfte und ein steigender Mobi-
litätsbedarf führen zu tiefgreifenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen. Der demografische Wandel betrifft jeden, ir-
gendwann. Es besteht Handlungsbedarf. Je früher man sich
darüber bewusst wird, desto größer sind die Chancen auf ak-
tive Gestaltung.

Um aufzuklären und die Bevölkerung für die Folgen dieses
Wandels zu sensibilisieren, aber auch um konkrete Aufga-
benfelder zu umschreiben und gemeinsam Entwicklungs-
ziele zu definieren, hatte der Landkreis Fulda in den Jahren
2013, 2014 und 2016 zu Demografie-Workshops in Weyhers,
Dipperz und Schweben eingeladen. Ende Oktober fand die
Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Regionalforum
Fulda Südwest im Eichenzeller Schlösschen ihre Fortsetzung.
Die Moderation hatte wiederum Dr. Winfried Kösters, lang-
jähriger Experte zu Fragen des demografischen Wandels und
ehemaliger Berater der Bundesregierung, übernommen. Der
Einladung waren 35 Teilnehmer aus Kommunalpolitik, Ver-
waltung, Wirtschaft, Kirchen und Ehrenamt gefolgt.

Nach der Begrüßung präsentierte der Fachdienstleiter Re-
gionalentwicklung bei der Kreisverwaltung, Bruno Günkel,
aktualisierte statistische Berechnungen. Dabei gab es eine
Überraschung: Entgegen der bisherigen Annahmen gehe
die Einwohnerzahl im Landkreis nicht zurück, sondern stei-
ge bis zum Jahr 2030 auf über 226.000 an. Der Grund seien
vor allem Zuzüge. Hingegen gelte weiterhin, dass die Men-
schen im Landkreis Fulda älter und bunter würden. Daraus
schlussfolgerte Günkel: „Keiner darf zurückbleiben!“ Auch
vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gebe es unge-
nutzte Potenziale bei Frauen, Älteren und Ausländer(innen).
Daher müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ebenso
gestärkt werden wie die Integration der Jungen gerade mit
Migrationshintergrund.

Dr. Jens-Philipp Keil vom
Fachdienst Regionalent-
wicklung blickte auf die
bisherigen Demografie-
Workshops zurück, wo-
bei ein Schwergewicht
auf der Veranstaltung im
letzten Jahr mit den The-
menfeldern Mobilität,
Engagement, Infrastruk-
tur und Integration lag.
Dabei ging es jeweils um
die Frage, welche Maß-
nahmen zwischenzeit-
lich tatsächlich initiiert,
geplant und umgesetzt
worden sind, die aus
den vereinbarten Zielen
abgeleitet wurden. Als
weitere Handlungsfelder
verständigte man sich
auf Bildung/Lebenslanges
Lernen undWohnen. Hin-
zu kam Jugend.

Auch hier legten die Teilnehmer Leit- und Jahresziele sowie
konkrete Maßnahmen für 2018 fest, deren Realisierung dann
beim nächsten Workshop voraussichtlich in der ersten Jahres-
hälfte 2019 überprüft werden soll.

Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Besuch und den
Ergebnissen desWorkshops sehr zufrieden. Das gewählte Ver-
fahren, für bestimmte Handlungsfelder Fern- und Nahziele zu
definieren und aus diesen wiederumMaßnahmen abzuleiten,
habe sich, so Bruno Günkel, hervorragend bewährt. Nach sei-
nen Worten leiste die Veranstaltungsreihe einen wichtigen
Beitrag zur aktiven Gestaltung des demografischen Wandels
in der Region, indem sie Entwicklungsperspektiven für den
Landkreis Fulda aufzeige, bürgerschaftliche Aktivitäten för-
dere und die gemeinsame Identität stärke. Auch vom 4. De-
mografie-Workshop des Landkreises wird es eine ausführliche
Dokumentation geben.

Bad Salzschlirf • Eichenzell • Flieden • Großenlüder • Hosenfeld • Kalbach • NeuhofBad Salzschlirf • Eichenzell • Flieden • Großenlüder • Hosenfeld • Kalbach • Neuhof

Infos unter www.rffs.de/leihgroßeltern
TreffpunktAktiv)06616006477 • DRK Knotenpunkt)066190167496

Jetzt auch in in Ihrer Gemeinde

Dr.Winfried Kösters (l.), Experte für demografischenWandel,
hatte die Moderation des Workshops übernommen.
Foto: A. Schlosser
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