
 

Einladung zum 1. Online-Workshop zur Erstellung der Lokalen 

Entwicklungsstrategie 2023 – 2027  

am 18. Januar 2022 um 19:00 Uhr online via Zoom 

  
 
Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) für die LEADER-Region Pfaffenhofen a. d. Ilm hat auf ihrer 
letzten Mitgliederversammlung beschlossen, sich auch für die neue Förderperiode 2023 - 
2027 zu bewerben. Dazu muss eine neue Lokale Entwicklungsstrategie (LES) erarbeitet und bis 
zum 15.07.2022 beim Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten eingereicht werden. 
 
 
Im Fokus der neuen LES steht diesmal das Thema Resilienz und die Vorgabe, konkret über 
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel,  Ressourcenschutz und Artenvielfalt, 
Daseinsvorsorge, Regionale Wertschöpfung und Sozialen Zusammenhalt zu diskutieren. 
Themen, die der Region Pfaffenhofen schon immer wichtig waren. 
  
 

Nun sind Sie gefragt – Machen Sie mit und beteiligen Sie sich an der 
Erarbeitung der neuen Lokalen Entwicklungsstrategie! 

 
 
Wir laden Sie im Auftrag unseres 1. Vorsitzenden Herrn Landrat Albert Gürtner sehr herzlich 
zum 1. Online-Workshop, der sich mit dem Thema „Klimaschutz und Anpassung an den 
Klimawandel“ beschäftigen wird, ein. 
  
 
Er findet am Dienstag, den 18. Januar 2022 um 19:00 Uhr online via Zoom statt und wird ca. 

1 ½ Stunden dauern. 
  
 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir diskutieren, wie die Region Pfaffenhofen in diesem Bereich 
„aufgestellt“ ist, was noch getan werden muss und was z. B. mit Hilfe von LEADER auf den Weg 
gebracht werden könnte.  
  
 



 

 
 
 
 
 
 
Sie können sich über den folgenden Link für den Workshop anmelden: https://leader-blog-
paf.de/anmeldung-online-workshop-1 und bekommen dann automatisch den Zugangslink 
zugeschickt.  
  
 
Sollten Sie noch keine Erfahrung mit Zoom-Konferenzen haben, können Sie sich gerne an das 
Büro Lilienbecker (Telefon: 09763/9300490, info@lilienbecker.de) wenden. Das Büro 
Lilienbecker ist am 18. Januar 2022 auch bereits ab 18:00 Uhr online und wird die 
Funktionsweise von Zoom erklären. 
  
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an uns oder das Büro Lilienbecker wenden. 
  
 
Halten Sie sich auch gerne schon die weiteren Termine zur Erstellung der neuen LES frei, diese 
finden Sie hier auf unserer Homepage. 
  
 
Diese Einladung dürfen Sie auch gerne an andere Interessierte weiterleiten und auch auf 
anderen Kanälen (Homepage, Soziale Medien, etc.) veröffentlichen.  
  
 
Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen im neuen Jahr diesen spannenden Weg gehen zu dürfen. 
  
 
Herzliche Grüße und alle guten Wünsche für das neue Jahr, 
  
 
 
 

Julia Anthofer           Tina Schuler 
LAG-Managerin & Geschäftsführerin       LAG-Assistentin der Geschäftsführung 
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