Aufruf zum Sponsoring
zur Unterstützung des Ideenwettbewerbes
„Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
im IKEK‐Prozess der Marktgemeinde Eiterfeld“
Ausgangslage
Im Rahmen der Beteiligung des Integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sind in den
ersten Veranstaltungen viele Bürger angesprochen worden und konnten bereits für die weiteren
Schritte gewonnen werden.
Es zeigte sich jedoch, dass nur wenige junge Menschen an den Veranstaltungen teilnehmen. Für die
Marktgemeinde ist es besonders erstrebenswert, dass gerade jungen Menschen in den Prozess
eingebunden und in die Erarbeitung von Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der
Marktgemeinde eingebunden werden. Sie sind schließlich diejenigen, die in den nächsten 10 Jahren
maßgeblich auf kommunale Entwicklungen einwirken und die Marktgemeinde Eiterfeld ausmachen.
Zielsetzung
In Form eines Ideenwettbewerbes sollen vermehrt Jugendliche und junge Erwachsene in den
Gesamtprozess eingebunden werden. Hierfür müssen andere Kommunikationswege und
Beteiligungsformen initiiert und neue Beteiligungsprozesse angeregt werden.
Umsetzung
Zur Umsetzung ist deshalb angedacht, einen Prozess zu initiieren, der parallel zu den
Beteiligungsformen im IKEK‐Prozess stattfindet. Veranstalter ist die Marktgemeinde Eiterfeld mit den
Beteiligten im Rahmen der Dorfentwicklung.
In Rahmen eines Ideenwettbewerbes werden einzelne Jugendliche, Jugendabteilungen von Vereinen,
Initiativen, Schulklassen etc. aufgefordert, ihre Ideen für die zukünftige Gestaltung der
Marktgemeinde Eiterfeld einzureichen und in kreativer Form vorstellen. Es können Jugendliche und
junge Erwachsene bis max. 25 Jahre teilnehmen.
Gewinne
Die besten Beiträge sollen mit Preisen belohnt werden, die für die zweckgebundene Verwendung zur
Umsetzung des Projektes einzusetzen sind. Eine Jury bewertet den Gesamteindruck, die Qualität
(Umsetzungschancen) der Projektidee sowie die Originalität der eingereichten Bewerbungen.

Die Marktgemeinde ruft daher öffentlich zum Sponsoring dieses Projektes auf.
Zur Förderung der Transparenz und zur Kontrolle der Sponsoringentscheidung ist ein schriftlicher
Vertrag erforderlich.

Der Aufruf zur Teilnahme am Wettbewerb mit Bekanntgabe der Voraussetzungen erfolgt
noch zu einem späteren Zeitpunkt.
Unterstützen Sie dieses Projekt als Partner. Über eine Zusage bis zum 11.11.2013 würden wir uns
sehr freuen. Für Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 06672/9299‐
24 gerne zur Verfügung. Weitere Infos zum Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept finden
Sie unter www.eiterfeld.de

gez. Scheich
Bürgermeister
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