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Datenblatt Controlling  
 
Ziel 1: Umsetzung der Erfordernisse der Raumordnung sowie der Leitvorstellungen des 

Landesentwicklungsprogrammes und der Regionalpläne durch Projekte  
 
1.1 Das beantragte Projekt leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung, Stabilisierung oder 

Verbesserung der Funktionen der Daseinsvorsorge: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

1.2 Anzahl der Gemeinden, die von geförderten Vorhaben profitieren:      
 
1.3 Das Projektgebiet befindet sich (ggf. nur in Teilen) in einem ländlich geprägten Gebiet: 

 ja   nein 
 
1.4 Das Projekt kann nach Auslaufen der Förderung ohne finanzielle Unterstützung weiterge-

führt werden: 

  ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

 
Ziel 2: Stärkung der Zusammenarbeit lokaler und regionaler Akteure 

2.1 Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt mit innovativen Strukturen der Zu-
sammenarbeit lokaler/regionaler Akteure zur Verbesserung der Daseinsvorsorge (nur 
auszufüllen bei Projekten für Teil C): 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie 
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2.2 Das Projekt trägt dazu bei, lokale Kooperationen unter Mitwirkung von bürgerschaftli-
chem Engagement zu aktivieren, weiter zu entwickeln oder zu festigen (z. B. zwischen 
Gemeinde und Verein): 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

2.3 Bei dem Projekt wird eine neue und modellhafte, regionale Kooperationsform zwi-
schen öffentlichen, privaten und ehrenamtlich tätigen Akteuren umgesetzt: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

2.4 Die lokale Kooperation kann nach Auslaufen der Förderung weitergeführt werden:  

  ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
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Ziel 3: Stabilisierung, Verbesserung und Ausweitung der interkommunalen Kooperatio-
nen 

3.1 Das Projekt trägt dazu bei, interkommunale Kooperationen zu aktivieren, weiter zu ent-
wickeln oder zu festigen: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

3.2 Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt mit innovativen Strukturen der inter-
kommunalen Organisation der Daseinsvorsorge zur Stabilisierung, Verbesserung und 
Ausweitung der Kooperation (nur auszufüllen bei Projekten für Teil C): 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

3.3 Das Projekt trägt dazu bei, landkreis- oder länderübergreifende Kooperationen zu ak-
tivieren, weiter zu entwickeln oder zu festigen (nur auszufüllen bei Projekten für Teil A und 
Teil C): 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

3.4 Die interkommunale bzw. landkreis- oder länderübergreifende Kooperation kann 
nach Auslaufen der Förderung weitergeführt werden:  

  ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
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Ziel 4: Sicherung einer sozial gerechten Teilhabe in vom demogarfischen Wandel be-
troffenen Regionen (nur ausfüllen bei Projekten für Teil B) 

 
4.1 Anzahl der Personen die von einem  
verbesserten Angebot/Dienstleistung profitieren:       
 
4.2 Das Vorhaben/Projekt hat einen generationsübergreifenden Lösungsansatz: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

4.3 Das Vorhaben spricht sozial benachteiligte Zielgruppen an: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
      

4.4 Das Vorhaben wird im Handlungsfeld des jeweiligen demografischen Themenjahres um-
gesetzt: 

 ja   nein 

Falls ja, bitte beschreiben, wie:  
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