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Ausgan
ngssituation und Prob
blemstellun
ng: [Ca. 500 Zeichen mit Leerzeichen]
L
Die LAG--Mitgliedsgemeinde Gasen hat sich b
bereits vor Ja
ahrzehnten als
a „Ort der V
Volkskultur“
positionie
ert. Die beka
annte Volksm
musikgruppe „Stoakogler““ waren (sind
d) die Botschhafter von Ga
asen und
das Stoa
anihaus der Musik
M
wurde errichtet. Die
eses agiert mittlerweile
m
als
a „Volksmussikschule fürr
Erwachsene“. Der Orrt Gasen ist die
d auch bekkannt durch seine
s
extrem
men Steillage n, welche bis
s zum
p
ein gute
er Zusamme
enhalt aller in
n Gasen lebeenden Mensc
chen –
Ortskern reichen. Des Weiteren prägt
dwirtschaft bis Gastronom
mie – die län dliche Kulturr.
von Land
Im Bereicch „Kinder- und
u Jugend“ hat man in e
einigen Bereichen Aufholbedarf, geraade im Hinblick auf
Infrastrukkturen, welch
he auch für das
d Ansprech
hen von Fam
milien als touristische Ziellgruppen wic
chtig sind.
Dies soll auch Inhalt dieses Proje
ektes sein.

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







P
Planung und Umsetzung eines innova
ativen Kinde
erspielgerätes
s unter dem Thema „Stra
aße der
V
Volksmusik“ bzw. „Ort de
er Volkskulturr“.
E
Errichtung mit
m heimischem, unbehand
deltem Lärch
henholz
F
Förderung vo
on motorisch
hen Abläufen
n des Körpers
s für Kinder und
u Jugendl iche
((Zielgruppe: 1-9 Jahre)
B
Bewusstseinsbildung für Spielgeräteb
bau aus Holz
z
E
Einbindung heimischer
h
Tourismusbettriebe hinsich
htlich Nutzun
ngsauslastunng
K
Kooperationssaufbau mit Stoanihaus
S
d
der Musik, Gasen

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. Der
D „Musik-Ort Gasen“ mööchte sich zu
ukünftig
ung „Volksm
musik für Erwa
achsene“ po
ositionieren. Dazu
D
soll einn innovativer
noch stärker in Richtu
pielplatz bzw. ein Kinders
spielgerät untter der Schirrmherrschaft der Volksku ltur neu ents
stehen.
Kindersp
Diese An
nlage soll ein
nerseits Ausflugsziel für F
Familien mit Kindern/Juge
endlichen auus der Ostste
eiermark
sein, and
dererseits sollen sich an diesem
d
zentrralen Punkt Einheimische
E
e und Gäste treffen. Die
Einbindung der Zivilb
bevölkerung in
i die Gestalltungsmaßna
ahmen sowie
e der begleiteende
w weiterer wichtiger Prrojektbestand
dteil sein.
Kooperattionsaufbau mit den umliegenden Wi rtshäusern wird
Durch die
ese Investitio
on erwartet man
m sich die Steigerung der touristisc
chen Zielgrupppe „Familie“ und
möchte d
durch eine „sschräge Idee“ Aufmerksa
amkeit errege
en.

Zeitplan
n:
Gesamttprojektkos
sten: € 25.0
045,32
Förderu
ung: € 15.027,19

von 01.06.2016

bis 331.05.2017

*Projektku
urzbeschreibu
ung soll max. eine
e
DIN A4 S
Seite umfassen
n.
Projektkkurzbeschreibung VHA 19.2
2.1. Umsetzun
ng der lokalen Entwicklungssstrategie

