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SMART RURAL VILLAGES – EU Aufruf – bis 5. Mai 2020 bewerben! 

Worum geht es bei diesem Projekt? 

Das "Smart Rural"-Projekt ist ein zweieinhalbjähriges Projekt, das von der E40-Gruppe koordiniert 

und von der Europäischen Kommission (GD AGRI) unterstützt wird. Es hat das übergeordnete Ziel, 

Dörfer zu fördern und zu inspirieren, intelligente dörfliche Ansätze und Strategien in ganz Europa 

zu entwickeln und umzusetzen sowie Schlussfolgerungen zu ziehen und künftige GAP-

Interventionen zu intelligenten Dörfern zu unterstützen. 17 Dörfer in ganz Europa werden 

ausgewählt, um durch das Projekt Anleitung und technische Unterstützung zu erhalten. 5 Dörfer 

wurden bereits in Irland, Finnland, Frankreich, der Tschechischen Republik und Griechenland 

ausgewählt, und weitere 12 Dörfer werden in ganz Europa ausgewählt. 

Ist unser Dorf ein idealer Kandidat? 

Ihr Dorf ist ein idealer Kandidat, wenn es: 

• Unterstützung, Ideen und Inspiration braucht, um ein intelligentes Dorf zu werden 

• enthusiastische Führungspersönlichkeiten hat, die sich für die Entwicklung und Umsetzung 

einer intelligenten Dorfstrategie einsetzen 

• die entsprechende menschliche Fähigkeit hat, sich für den "Smart Village"-Prozess zu 

mobilisieren 

• von spezifischer fachlicher Anleitung für Fortschritte bei den Dorfentwicklungsplänen 

profitieren würde 

• Idealerweise über eine gewisse technische Grundkapazität verfügt, einschließlich 

ausreichender Breitbandverbindungen oder relevanter Infrastruktur (z.B. 

Gemeinschaftsräume) - dies ist jedoch keine Voraussetzung. 

• Im Idealfall einige erste Ideen, Vorzeigeprojekte oder Planungsaktivitäten durchgeführt hat, 

auf denen der Smart Village-Prozess aufbauen kann - obwohl dies keine Voraussetzung ist. 

• offen ist für den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit mit anderen Dörfern und 

Akteuren 

 

Was erhalten Sie, wenn Sie ausgewählt werden? 

• Fachliche Unterstützung bei der Strategieentwicklung und -umsetzung 

• Sie können andere Dörfer besuchen und sich von ihnen inspirieren lassen. 

• Sie können am Austausch und am Aufbau von Kapazitäten mit anderen teilnehmenden 

Dörfern durch die Veranstaltungen der Smart Village Academy teilnehmen. 

• Ihr Dorf wird bei Diskussionen und Austausch auf europäischer Ebene sichtbarer werden 

 

Wenn Sie glauben, dass Ihr Dorf bereit ist, eine aufregende Smart Village-Reise zu unternehmen, 

dann bewerben Sie sich bis zum 5. Mai 2020, um eines der teilnehmenden Dörfer am Smart Rural 

Project zu werden und zwar online hier: https://form.jotformeu.com/E40/smart-rural-application  


