
Liebe Menschen in der Mecklenburgischen Seenplatte,  
 
wir fragen Sie gerne zu Ihrer Meinung zum Thema „LEADER-Förderung“ und bitten Sie heute 
herzlich, sich 5-10 Minuten Zeit für eine kurze Online-Befragung zu nehmen. Der Fragebogen 
wurde vom Beratungsunternehmen mascontour erstellt und wird von diesem ausgewertet. 
 
Es geht um Ihre – um unsere gemeinsame Region: Wir sind in der Mecklenburgischen 
Seenplatte aktiv als so genannte LEADER-Regionen. LEADER steht seit mehr als 20 Jahren für 
ein Förderprogramm der Europäischen Union. Damit können Projekte durchgeführt werden, 
die das gemeinsame Leben auf dem Lande bereichern sollen. Wahrscheinlich kennen Sie 
einige der geförderten Projekte. Wir möchten jetzt zurück blicken auf die letzten sechs Jahre 
und auch von Ihnen hören, wie Sie die Umsetzung des Programms wahrgenommen haben. 
 
Um an der Online-Befragung teilzunehmen, scannen Sie bitte mit ihrem Smartphone diesen 
QR-Code. Dann können Sie unsere 10 Fragen beantworten. Sie können den Fragebogen auch 
über die Homepage öffnen (https://leader-mse.de). 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Mitarbeit! 
 
Ihr LEADER-Team gemeinsam mit mascontour 
 
PS: Wir speichern keine Daten von Ihnen, Sie brauchen keinen Namen einzugeben. Wir 
fragen lediglich nach Ihrem Wohnort, Ihrem Alter und danach, ob Sie angestellt berufstätig 
oder selbstständig tätig sind. Freiwillig können Sie ihren Namen eintragen, dann können wir 
Ihnen als Dankeschön den LEADER-Kalender M-V 2022 zuschicken. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! 
 
 
 
 
  



Liebe LAG-Akteure,  
 
Ihre LAGIhr Regionalmanagement hat uns – die mascontour GmbH – mandatiert, Ihre LAG 
für den Zeitraum 2014-2021 nach den gängigen Standards zu evaluieren. Es geht dabei um 
Ihre Zusammenarbeit, um die Auswahl der eingereichten Projekte, die Projekte, die bis inkl. 
Januar 2021 zugesagt ausgewählt wurden und vor allem um die Wirkung der Förderung in 
der Region.  
 
Unsere Evaluation orientiert sich dabei an Ihrer eigenen Strategie sowie Ihren Zielen und 
Ihren selbst entwickelten Auswahlkriterien für Ihre Projekten bzw. den daraus abgeleiteten 
Indikatoren zur Zielerreichung.  
 
Im Ergebnis wird unsere Evaluation zum einen dem Fördermittelgeber vorgelegt, zum 
anderen dienen unsere gemeinsam mit Ihnen erarbeiteten Ergebnisse, um Ihnen und dem 
dem LEADER-Management ein Feedback und Hinweise zu einer möglichen 
Weiterentwicklung Ihrer Aktivitäten in der Region zu geben.  
 
Hierzu wenden wir uns sowohl mit einem kurzen Online-Fragebogen an Sie. Diesen 
erreichen Sie über folgenden LINK: XXXXXXXXXX.  
 
Außerdem werden wir uns in den kommenden Tagen bei einigen von Ihnen per E-Mail 
melden und um einen Telefon- oder Video-Call-Termin von einer halben bis einer Stunde für 
ein persönliches Interview bitten. Im Interview möchten wir noch mehr in die Tiefe gehen 
und Ihre Hinweise und Ideen aufnehmen.  
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 
 
Herzliche Grüße 
 
XXXXXX  
Für die Mascontour GmbH 
 


