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Kultur Im Walgau und Im Jetzt
Gemeinsam mit der Kulturabteilung des Landes und einer engagierten „Kerngruppe Kultur“ werden
im Walgau Kulturimpulse gesetzt: Zum einen wird die Förderschiene „Kultur Im Jetzt“ speziell im
Walgau auch 2022 fortgeführt; zum anderen werden nochmals 10 Kurzfilme der Serie „Kultur Im
Walgau“ beauftragt – all dies mit finanzieller Unterstützung des Landes und Mit-Finanzierung aller
Regio-Gemeinden. Und der seit Sommer 2021 bewährte Kulturkalender wird fortgesetzt.
Junge Menschen gestalten die Region mit – nämlich: jung & weise!
Kinder und Jugendliche haben vielerorts die Möglichkeit, sich einzubringen und mitzugestalten.
Kleine Gemeinden sind allerdings nur bedingt in der Lage, Beteiligungsmöglichkeiten anzubieten.
Seit mehreren Jahren wird in der Regio Im Walgau das Kinder- und Jugendbeteiligungsprogramm
„jung & weise“ etabliert. Die Regio setzt hierbei als Modellregion auf Kooperation.
Regionale Kindergartenpädagoginnen im Walgau
In den 14 Gemeinden der Regio Im Walgau gibt es 60 Kindergartengruppen. Begonnen als
Pilotprojekt für eine flexible Vertretungslösung wurde kürzlich - so die einstimmige Entscheidung im
letzten Regio-Vorstand – dieses Projekt unbefristet verlängert. Damit ist dieser walgauweite Service,
um den der Walgau von anderen Regionen beneidet wird, seinen Kinderschuhen entwachsen und
steht ganz auf eigenen Beinen.
Kooperationsplan im Walgau
Vor gut einem Jahr wurde der gemeinsam mit allen Regio-Gemeinden erarbeitete Kooperationsplan
in einem Endbericht formuliert und die vielfältigen Kooperationsziele benannt. Es zeigt sich klar –
und das ist sehr erfreulich für die Regio – dass das gemeinsame und (teil- ) regionale Tun noch
mehr an Bedeutung gewonnen hat, denn die Projekte befinden sich mehrheitlich in Umsetzung bzw
kurz vor dem Abschluss.
Regionale Koordinationsstelle für Integration
Alexandra Toggenburg von der regionalen Koordinationsstelle bietet eine wichtige Anlaufstelle für
alle Fragen aus den Regio-Gemeinden rund um die Flüchtlingsthematik und im Speziellen die
Flüchtlingssituation aus der Ukraine. Mit regelmäßigen Online-Treffen für die Gemeinden bietet die
Stelle einerseits eine sehr gute Plattform, diese mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden
zu halten. Andererseits stellt die Einrichtung eine gute Schnittstelle zu den verschiedenen
Einrichtungen wie Land und Gemeindeverband dar.
Zwei Hinweise zur Freiraumstelle der Regio …
… Naturliebhaber*innen aufgepasst! Es ist wieder soweit – die Walgau Wiesen Wunder Welt startet
in die Veranstaltungssaison!
.. und: Motivierte Heugabler und engagierte Landschaftspfleger gesucht: die Aktion HeugabelSaison wird in wenigen Wochen eröffnet. Freiwillige Helfer*innen melden sich gerne bei Marina
Fischer per Mail oder telefonisch.
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