
Förderpreis 2021
für Senioren-Projekte

• Der Landkreis Unterallgäu zeichnet aus

• Insgesamt 6000 Euro Preisgeld

• Bewerbung bis 31. August 2021

So bewerben Sie sich

Die Bewerbungskriterien, das Bewerbungsformular und weitere 
Informa� onen  fi nden Sie im Internet unter 

www.unterallgaeu.de/seniorenkonzept 

Sie können die Unterlagen dort herunterladen und das Formu-
lar per E-Mail oder Post versenden. Ergänzend können Sie eine 
eigene Konzep� on oder Beschreibung des Projekts einreichen 
(maximal drei  Seiten). Auf Anfrage erhalten Sie die Unterlagen 
auch per Post. 

Hinweis: Die  Projek� räger  
s� mmen  mit  ihrer Bewer-
bung der Veröff entlichung  
des  Projektes  und  der  zu-
gehörigen  Materialien  zu. 

Hier können Sie sich bewerben!

– Koordina� onsstelle Seniorenpoli� sches Gesamtkonzept – 
Bad Wörishofer Str. 33 · 87719 Mindelheim

Telefon (0 82 61) 9 95 - 4 57
Telefax (0 82 61) 9 95 - 1 04 57
E-Mail: hubert.plepla@lra.unterallgaeu.de
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Wer kann mitmachen?

Der Landkreis zeichnet Projekte aus,  die die Lebensbedingungen 
für ältere Menschen in den Unterallgäuer Gemeinden nachhal�g 
verbessern und die es Senioren ermöglichen, auch im Alter in 
ihrem Heimatort beziehungsweise im eigenen Zuhause zu woh-
nen. Bewerben können sich Privatpersonen, Unternehmen, Ver-
eine, Verbände, Arbeitsgemeinscha�en, Interessengruppen, 
Städte und Gemeinden, die Senioren-Projekte im Unterallgäu 
verwirklichen.

Wann?

Bewerbungsschluss ist der 31. August 2021.  Die Preisverleihung 
findet dann im November sta�.

Preisgeld

Der Landkreis lobt folgendes Preisgeld aus: 
1. Preis: 3.000 Euro
2. Preis: 2.000 Euro
3. Preis: 1.000 Euro

Die Preisträger verpflichten sich, das Preisgeld für die Weiter-
entwicklung und Aufrechterhaltung des prämierten Projekts zu 
verwenden.

Im Unterallgäu sollen sich Jung und Alt 
wohlfühlen! Und mit Blick auf den demo-
graphischen Wandel liegen uns die Senio-
ren natürlich ganz besonders am Herzen! 
Es freut mich, dass bei uns inzwischen 
viele Projekte entstanden sind, durch die 

ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger so unterstützt werden, 
dass sie möglichst lange zu Hause leben können. Ein Dankeschön 
an alle, die sich hierfür engagieren und unser seniorenpoli� sches 
Gesamtkonzept so mit Leben erfüllen!

Nun hat die Corona-Krise die Seniorenarbeit vor neue Herausfor-
derungen gestellt. Einerseits gilt dem Schutz älterer Menschen 
oberste Priorität, andererseits fühlen sich diese durch Kontaktbe-
schränkungen o�  einsam. Die geschaff enen Strukturen sind aber 
auch in der Krise wertvoll! Schön, dass die Akteure ihre Hilfen 
den neuen Anforderungen angepasst haben und alles tun, um 
mit den Senioren im Gespräch zu bleiben.

Besonders freue ich mich, dass aus dem dichten Netz an Nach-
barscha� shilfen und Seniorenbeau� ragten sowie den weiteren 
Ins� tu� onen immer wieder neue Ini� a� ven entstehen. Und so 
ist es mir ein Anliegen, dass wir auch kün� ig vorbildliche Ideen 
mit einem Förderpreis würdigen. Jeder, der ein Projekt stemmt, 
das ältere Menschen im eigenen Zuhause unterstützt, kann sich 
bewerben. Dieses Jahr haben wir angesichts der Pandemie die 
Voraussetzungen zur Teilnahme etwas abgewandelt: Während 
allgemeine Ak� onen seit einem Jahr laufen müssen, können sol-
che, die mit Corona zusammenhängen, auch jünger sein.

Ich wünsche mir eine rege Beteiligung und bin schon heute ge-
spannt auf die eingehenden Vorschläge!

Ihr Landrat

Alex Eder


