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Not macht erfinderisch
In Zeiten, in denen viele Dinge
nicht mehr wie gewohnt möglich sind, werden Menschen,
Kommunen und Unternehmen
kreativ und halten zusammen.
Zahlreiche Beispiele aus der
Region zeigen, wie gute Ideen in kürzester Zeit in die Tat
umgesetzt werden: Die Firma
Hansen aus Haselund etwa
hat begonnen, Spuckschutze
für Verkaufstresen zu bauen.
So können sich diejenigen, die
gerade keine Wahl haben und
für uns alle die Warenversorgung sichern, selbst sicherer
fühlen. Es geht um schnelle
Hilfeleistung, nicht um Profit.
In Kropp haben die Gemeinde
und Edeka Jensen einen gemeinsamen Lieferservice ins
Leben gerufen. Menschen können ihre Bestellung aufgeben
und der Bauhof liefert sie am
nächsten Tag. Und die Landjugend Erfde liefert ebenfalls
denen, die gerade besonders
vorsichtig sein müssen, die Einkäufe bis zur Haustür.
Wir sagen:
So packen wir das!

Moin moin
aus dem Stapelholm-Huus,
aktuell haben viele Menschen Zeit, um die
ein oder andere Arbeit an Haus und Hof
zu erledigen. Rasenmähen, Fensterputzen
oder die lockere Schraube am Gartentor
nachziehen, die einen schon länger gestört
hat. Wir nehmen uns daran ein Beispiel und
streichen mal die Fassade – zumindest die
digitale. In den vergangenen Wochen haben
wir die Website www.eider-treene-sorge.de
vollständig überarbeitet. Neben einer nutzerorientierten Umstrukturierung wurde
alles schöner, besser, neuer.
Im Ernst: Wir sind zufrieden damit, Sie
sollen es aber auch sein. Deshalb freuen
wir uns, wenn sie unseren neuen Auftritt
im Netz besuchen und uns eine Rückmeldung geben, wenn wir noch etwas besser
machen können. Dort werden Sie übrigens
im Bereich „Team“ auf zwei neue Gesichter
treffen: Mit Silke Andreas und Tim Richert
begrüßen wir zwei neue Kollegen im Stapelholm-Huus.
Silke Andreas hat
in Osnabrück Landschaftsarchitektur und
Regionalentwicklung
studiert. Sie hat mit
ihrer
Masterarbeit
„Welche Rollen spielen
Ehrenamtliche bei der
Entwicklung ländlicher

Räume? Konzeptideen für Springe und
Umgebung“ ein für uns hoch relevantes
Thema untersucht und bereits erste Praxiserfahrungen in den Bereichen EU-Förderung, Bürgerbeteiligung und Moderation
gesammelt. Mit ihrer sehr kompetenten
und ansteckend freundlichen Art passt
sie perfekt ins Team. Frau Andreas hat
seit Anfang des Jahres das Regionalmanagement der LAG AktivRegion Südliches
Nordfriesland e. V. übernommen.
Tim Richert hat mit
seinen
Praxiserfahrungen im Europäischen Parlament, dem
Landtag
Mecklenburg-Vorpommerns
und einer Wirtschaftsförderung die unterschiedlichen Facetten
regionaler Entwicklung kennengelernt.
Der gelernte Politik- und Rechtswissenschaftler (Öffentliches Recht) hat uns mit
seiner schnellen Auffassungsgabe und
seiner großen Offenheit für Menschen
überzeugt. Herr Richert wird bei uns ab
dem 1. April das Regionalmanagement
der LAG AktivRegion Eider-Treene-Sorge
e. V. übernehmen.
Wir heißen beide herzlich im Team der
Eider-Treene-Sorge GmbH willkommen
und freuen uns darauf, gemeinsam viel
für die Region zu bewegen!

www.eider-treene-sorge.de

Neues aus der AktivRegion

Südliches Nordfriesland

Kurz & knackig
Friesennetz bringt regionale
Angebote online
Diese Idee aus unserer Nachbarregion im Norden gefällt
uns: „Das Friesennetz ist eine
regionale
Onlineplattform
für Unternehmen aller Art in
Nord-Nordfriesland. Händler,
Dienstleister, Handwerker, Gastronomen, Vereine, ... Alle können mitmachen“ , verrät die
Website, die seit kurzem online
ist. Auf der Startseite werden
teilnehmende Unternehmen
mit ansprechenden Fotos kurz
vorgestellt, Stellenangebote
gelistet und Veranstaltungen
beworben. Jedes Unternehmen erhält im Friesennetz ein
eigenes Unternehmensprofil
mit multimedialen Präsentationsmöglichkeiten für die Vermarktung Ein großer Vorteil
dieser Plattform-Lösung ist es,
dass die Unterseiten der einzelnen Teilnehmer vom Ranking
in den großen Suchmaschinen profitieren. Schließlich
gelangen heute die meisten
Menschen auf diesem Weg
auf Internetseiten. Mehr Informationen gibt es direkt unter
www.friesennetz.de.
Ihre Ansprechpartnerin für
das Südliche Nordfriesland:
Silke Andreas
Tel.: 04333-992493
andreas@eider-treene-sorge.de

Leerstandsmanagement
für Husum und Tönning
Um dem Leerstand in Husum und Tönning entgegen zu treten, wollen beide Städte einen gemeinsamen Dienstleistungsauftrag für ein Leerstandsmanagement vergeben.
Ziel des in der vergangenen Vorstandssitzung präsentierten
Projektes ist zunächst die Entwicklung eines Konzeptes um
der wachsenden Herausforderung zu begegnen. Anschließend soll die Umsetzung mit Beteiligung der Eigentümer
erfolgen. Neben langfristig ungenutzten Gebäuden mit
schlechtem Bauzustand seien zukünftig in den zentralen Innenstädten weitere Leerstände zu erwarten, machte Solveig
Stempel von der Stadt Husum deutlich. Stempel nannte vor
diesem Hintergrund die Projektziele: „Die Wiederbelebung
Mit Unterstützung der AktivRegion sollen die
von Leerstand steigert die Lebens- und AufenthaltsquaInnenstädte, wie hier in der Husumer Norderstraße, belebt werden. © Stadt Husum
lität – und sie gibt uns die Möglichkeit neue touristische
Schwerpunkte zu erarbeiten oder bestehende zu verbessern.“ Mit dem Leerstandmanagement, so
Stempel weiter, könnten die Städte zudem gemeinsam dem demografischen Wandel begegnen.
Für eine Projektlaufzeit von zwei Jahren sind Kosten von insgesamt 190.400 Euro veranschlagt.
Die AktivRegion Südliches Nordfriesland will das Vorhaben mit 96.000 Euro unterstützen.

Regionalbudget 2020: geförderte Projekte
Das Regionalbudget bietet eine attraktive Förderquote für Kleinprojekte. In diesem Jahr gratulieren wir diesen Projekten zu einer Förderung und wünschen viel Freude bei der Umsetzung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bunte Vielfalt für Kinder Husum
Erweiterung Mars-Skipper-Hof
Friedrichstadt blüht
Spielplatz mit Bildung & Klimaschutz Arlewatt
Attraktivierung des „Bürgerhus“ Wobbenbüll
Skateranlage Stadt Tönning
Koldenbüttel Fitness-Parcours
Erweiterung genossenschaftlich betriebenenes Nahwärmenetz Seeth
Brunnen Reitplatz Rantrum
Lernort Bauernhof - Schäferhof Dircks
Baumlehrpfad Garding
Outdoor Fitness Geräte Schwabstedt
Erweiterung des Bike- und Skateparks Rödemis in Husum
Attraktivierung Dorfgemeinschaftshaus Seeth
„Lange Bank“ Kunstobjekt Tetenbüll
Stadtpark „Fitness im Park“ Garding
„Wald-Gemeinschaft stärken“ Garding
Deichtreppe zum Watt Westerhever
Beleuchtungskonzept Ostenfelder Bauernhaus

www.aktivregion-snf.de

Neues aus der AktivRegion

Eider-Treene-Sorge

Kurz & knackig

Rückenwind fürs Ehrenamt

Große Chance für
kleine Projekte

Ehrenamtsnetzwerker sucht regionale Partner für Ehrenamtskarte/Neben vielen Betrieben ist
auch die SG Flensburg-Handewitt bald mit im Boot.
Seit einem halben Jahr kümmert sich Ehrenamtsnetzwerker Hannes Dörre um die Belange engagierter Bürger im Amt Arensharde. Fast täglich lernt er neue Menschen kennen und spricht
mit ihnen über ihre vielfältigen Herausforderungen. In dieser Zeit haben sich viele Möglichkeiten ergeben, das Ehrenamt zu unterstützen. Denn das ist seine Aufgabe, die Dörre selbst
so beschreibt: „Es geht um Unterstützung zu beinahe allen Themen, wo die Ehrenamtlichen
Hilfestellungen von einem hauptamtlichen Mitarbeiter benötigen.“

Für kleinere Vorhaben bis zu
einer Gesamtinvestition von
20.000 Euro wird im Gebiet der
AktivRegion Eider-Treene-Sorge
auch 2020 das Förderprogramm
Regionalbudget
angeboten.
Noch bis zum 22. April können
Ein Thema, mit dem sich Dörre verstärkt aussich Projektträger mit ihren Ideeinandersetzt, ist die Verbreitung der Ehrenamtskarte. Damit können Ehrenamtler Veren auf eine Förderung von 80
günstigungen bei Unternehmen und kulturellen Prozent der Bruttokosten beEinrichtungen in ganz Schleswig-Holstein wahr- werben. Insgesamt stehen wie
nehmen. „Das ist eine einfache und schöne Art
im Vorjahr 200.000 Euro zur
und Weise, das freiwillige Engagement zu würVerfügung, sodass bei großer
digen“, meint Dörre. Doch leider ist die Karte im
Bewerberzahl die Qualität der
ländlichen Raum noch nicht sehr bekannt. Um
das zu ändern, hat er bereits viele Unternehmen Projekte den Ausschlag für eine
Förderung gibt. Weitere Inforim Amtsgebiet zur Teilnahme überzeugt.
mationen und TeilnahmevorausMöchte die Ehrenamtskarte attraktiver und bekannter Machen: Ehrenamtsnetzwerker Hannes Dörre.
So sind beispielsweise das Autohaus Henken in setzungen finden Interessierte
Treia, der Baustoffhandel HBK Dethleffsen mit gleich mehreren Filialen oder die Apotheke in
auf ww.aktivregion-ets.de.
Jübek Bonuspartner geworden. Aus der Flensburger Region konnte zudem mit der SG Flensburg-Handewitt, die ein Angebot zur neuen Spielzeit plant, ein attraktiver Partner aus dem
Sport gewonnen werden. Um die Karte noch interessanter und lohnender für die Ehrenamtler
vor Ort zu machen, werden allerdings weitere und vor allem regionale Angebote benötigt.
Deshalb, so Dörre, „wäre es großartig, wenn sich weitere Unternehmen dazu bereit erklären, ein Angebot zur Verfügung zu stellen und somit die Ehrenamtler vor Ort zu stärken und
zu unterstützen.“ Gleichzeitig stelle diese Unterstützung auch eine positive Werbung für die
teilnehmenden Unternehmen dar.
Wie werde ich Bonuspartner?
Bonuspartner zu werden ist übrigens ganz einfach: Das Angebot kann man einfach auf der
Internetseite www.ehrenamtskarte.de einstellen und jegliche Bedingungen selbst festlegen. Ob es Rabattaktionen, Geschenkaktionen oder andere Mehrwerte sind, bleibt jedem
Bonuspartner selbst überlassen. Auf der Internetseite kann gleichzeitig auch die Karte von
den Ehrenamtlern beantragt werden. Bei Fragen zur Ehrenamtskarte oder anderen Themen rund um das Ehrenamt können sich Interessierte jederzeit an Hannes Dörre, doerre@
amt-arensharde.de, Tel.: 04626-9625, wenden. Die über die AktivRegion Eider-Treene-Sorge
geförderte Stelle ist Teil des Konzeptes „Masterplan Amt Arensharde 2030“, welches das
ländliche Leben langfristig attraktiv halten soll.

Bereits 2019 konnten insgesamt
20 Projekte über das Regionalbudget unterstützt werden. Als
Regionalmanagement sehen wir
in dem neuen Förderprogramm
eine große Chance – gerade für
unsere kleinen Gemeinden und
das Ehrenamt. Denn oftmals
sind es „kleinen“ Maßnahmen,
die vor Ort einen großen Unterschied machen.

www.aktivregion-ets.de

Ihr Ansprechpartner für die
Eider-Treene-Sorge-Region:
Tim Richert
Tel.: 04333-992494
richert@eider-treene-sorge.de

Was Sie noch wissen sollten...
Hinweis

Tipps fürs Home Office:
Wie wir die neue Situation als Team meistern

Regionaltag und
alle öffentlichen
Veranstaltungen bis auf
Weiteres abgesagt

Um unnötige Kontakte zu vermeiden, befindet sich das halbe Team der Eider-Treene-Sorge GmbH derzeit im Home Office. Wir sind also wie gewohnt für Sie zu erreichen, Projektberatungen und sonstige Besprechungen werden nach Möglichkeit telefonisch oder per Videokonferenz organisiert. Derzeit sind viele Unternehmen in einer
ähnlichen Situation oder sie steht kurz bevor. Für ein Team bedeutet dieser Umstieg
zahlreiche Herausforderungen, die wir trotz des schnellen Umstiegs sehr gut gemeinsam meistern. Hier sind einige Tipps, die vielleicht auch Ihnen dabei helfen können,
dem derzeit geltenden Motto: „Mehr Nähe durch mehr Distanz“ gerecht zu werden.

Zum Schutz der Gäste und
Aussteller wird der Regionaltag, der für den 1. Mai 2020
auf dem historischen Marktplatz in Friedrichstadt geplant
war, nicht stattfinden. Auch
weitere Veranstaltungen wie
der Workshop zur Evaluierung
der Integrierten Entwicklungsstrategie der LAG AktivRegion
Eider-Treene-Sorge e. V. und
Arbeitskreistreffen sind bis auf
Weiteres abgesagt. Sobald
wieder Planbarkeit gewährleistet ist, informieren wir Sie
für die einzelnen Anlässe über
Alternativtermine.
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Technische Voraussetzungen schaffen
Eine anständige Ausstattung ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Heimarbeit gelingt.
Notebooks, eine stabile Internetverbindung und ein Exchange-Server für den Mailverkehr sind bei uns ohnehin vorhanden. Als Software haben wir uns für Microsoft Teams
entschieden. Es umfasst alle wichtigen Funktionen wie Gruppen- und Einzelchats, Videokonferenzen, Datentransfer und Cloud-Speicher. Beim Umgang damit ist es aus unserer
Sicht wichtig, dass man Geduld aufbringt. Alle müssen sich umstellen und die eigene,
möglicherweise über Jahre perfektionierte Arbeitsweise anpassen. Regelmäßiges, offenes Feedback und lösungsorientierte Unterstützung im Team sind da goldwert.
Transparente Struktur schaffen
Wenn Mitarbeiter im Home Office und damit an ganz unterschiedlichen Orten sitzen,
ist eine gute gemeinsame Arbeitsstruktur wichtiger denn je. Während man im Büro
mitbekommt, wenn eine spontane Besprechung stattfindet oder jemand in die Pause
geht, gelten diese Selbstverständlichkeiten nun nicht mehr. Daher ist es besonders
wichtig, sich gut abzustimmen und nach Möglichkeit bereits morgens einige Fixpunkte
wie Besprechungen oder die gemeinsame Pause per digitalem Kalender festzulegen.
Ebenso bekommt man nicht mehr mit, woran die Kollegen gerade arbeiten, was zumindest bei unserer interdisziplinären Arbeit sehr wichtig ist. Da hilft es, seine groben
Tagesaufgaben für alle im Kalender zu veröffentlichen – am besten auch schon für den
nächsten Tag. Ein morgendliches „Stand Up“ von 15 Min, in dem jeder kurz seine Aufgaben und Unterstützungsbedarfe benennt, ist bei uns jetzt täglicher Standard.
Für soziale Nähe sorgen
Über Entfernungen arbeitet man funktionaler, d. h. der kurze Austausch am Kaffeeautomaten oder am Drucker und die gemeinsame Pause fallen erst einmal weg. Umso
wichtiger ist es, diesen Umstand durch regelmäßige Video-Meetings zu kompensieren. Auch die Pause lässt sich überraschend gut gemeinsam gestalten: Einfach mal
das Tablet beim Kochen, Essen oder Kaffee trinken anlassen und die neue Situation
annehmen. Das hilft dabei, die Kollegen auch weiterhin als Menschen zu erleben und
gemeinsam eine schöne Pause zu haben. Und es hilft insbesondere denen, die keine
Familie, Partner oder Haustiere in der Nähe haben, sich auszutauschen.
Wir sind gespannt, ob Sie weitere Tipps oder Erfahrungen zum Thema haben. Abschließend einer der wichtigsten Hinweise, der eigentlich der selbstverständlichste sein
sollte: morgens grüßen, abends verabschieden :-)

