Prrojektku
urzbesc
chreibun
ng
LEADER
R Projekt: Abenteuerb
bucht Passsail
LAG: Allmenland & Energiereg
gion Weiz-G
Gleisdorf
Förderu
ungswerbe
er/in: Marktg
gemeinde P
Passail, Bgm
m. Mag.a Ev
va Karrer
Markt 1,, 8162 Passsail, 03179/23300, marrktgemeinde
e@passail.a
at, www.passsail.at
Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Die Them
men „Naturve
ermittlung“ und „Wasser““ sind für den
n Naturpark Almenland
A
voon besonderrer
Bedeutun
ng. Jedoch hat
h die Regio
on gerade in diesen Sektoren in Verbindung mit J ugend/Sportt
Aufholbe
edarf. Das Frreizeitzentrum
m Passail wid
dmet sich in erster Linie den Themenn Sport und
Bewegun
ng. Das Kernstück ist ein
n Naturbadessee, welcherr vor rund 15
5 Jahren erricchtet wurde. Das
Lindenbe
ergbacherl sp
peist diesen Badesee mitt ausreichen
nd Wasser mit Trinkqualittät. Derzeit wird
w
jedoch auf diese wich
htige Ressou
urce „Wasserr“ mit einherg
gehender ho
ochwertiger Q
Qualität hinge
ewiesen.
Das Vorh
haben „Aben
nteuerbucht“ soll zu diese
er Bewusstse
einsbildung einen
e
wichtiggen Beitrag le
eisten.

Ziele un
nd Zielgrup
ppen: [Ca. 5000 Zeichen m it Leerzeichenn]
Folgende
e Projektziele
e werden verrfolgt:








K
Konzeption, Planung und
d Umsetzung
g einer Abentteuerbucht im
m Freizeitzenntrum Passa
ail mit
vverschiedene
en Zonen: Ab
benteuerbuccht (mit Holzb
bottiche, Was
sserräder, Kl
Klanghölzer etc.),
e
E
Eltern-Relaxzzone und Sp
pielbereich.
E
Errichtung vo
on Wassersp
pielgeräten a
aus naturbela
assenem heim
mischen Lärc
rchenholz
F
Förderung vo
on motorisch
hen Abläufen
n des Körpers
s für Kinder und
u Jugendl iche (Zielgru
uppe: 1-9
JJahre bzw. 10-18 Jahre)
B
Bewusstseinsbildung für Spielgeräteb
bau mit heim
mischen Hölze
ern
E
Einbindung heimischer
h
Naturpark-Sch
N
hulen in die Angebotsges
A
staltung
K
Kooperationssaufbau mit benachbarte
b
em Jugendca
amp Passail (zielgruppen
(
orientiert!)

Projektzzusammen
nfassung (G
Geplante M
Maßnahmen
n, Aktivitäten, Outputts, …):
[Ca. 1000
0 Zeichen mit Leerzeichen]
L

Der Natu
urpark Almen
nland beschä
äftigt sich im Rahmen ein
nes 4-Säulen-Modelles m
mit Naturschu
utz,
Bildung, Regionalenttwicklung und
d Erholung/T
Tourismus. Das
D Freizeitze
entrum Passsail möchte sich
s
g gemäß der Naturpark-P
Philosophie sstärker den Themen
T
„Naturvermittlungg“ und „Wass
ser“
zukünftig
widmen. Dazu soll eine „Abenteuerbucht“ auss unbehande
eltem heimisc
chen Lärchennholz, als ne
eue
n im Naturpa
ark Almenland, welche m
mit Trinkwasserqualität des Lindenberggbacherls ge
espeist
Attraktion
wird entsstehen. Darunter kann ma
an ein neuess Ausflugszie
el für Familien mit Kinderrn/Jugendlich
hen in der
Oststeierrmark sehen, somit möch
hte man den Slogan „dorrt wo sich Ein
nheimische uund Gäste tre
effen“
anwende
en. Die Aben
nteuerbucht is
st unabhäng
gig von den Öffnungszeite
Ö
en des Badeesees zugäng
glich und
kostenloss zu benutze
en. Das Leite
en von Wass er durch Hollzleitungen, das
d Klettern auf Rundhölzern
entlang d
der Bäche, das Matschen
n im „Gatsch
h“ – alles ist ein
e spürbares
s Erlebnis fü r die Kinder und ganz
nebenbe
ei erholen sicch die Eltern am Fußmasssagebecken oder der Lärchenliege. D
Das Gesamtkonzept
regt zum Naturerlebe
en mit allen Sinnen
S
für die
e ganze Fam
milie an und ist für die Reegion neuartig
g.

Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 76.1
154,Förderu
ung: € 45.692,40

von

01.01.2016

bis 31.12.2016

urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
*Projektku

Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

