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1. Kontext 

Die Naturparke Öewersauer und Our umfassen - innerhalb der Region Éislek - einzigartige Natur- und 
Kulturlandschaften, die über Jahrhunderte in einem dynamischen Wandel durch die Zeit und unter 
dem Einfluss des Menschen entstanden sind. Das Erbe verpflichtet und ist die Grundlage für eine 
nachhaltige Entwicklungs- und Qualitätsstrategie aller Partner für die gesamte Region Éislek.  

Für Naturparke, als Modellregionen für eine nachhaltige Regionalentwicklung, ist ein Netzwerk 

engagierter Partner ein Eckpfeiler ihrer Projektarbeit. Das Naturpark-Partner-Programm „Mir sinn 
uewen mam Naturpark“ bietet den Rahmen dafür, Partner aus den Bereichen Gewerbe, Handwerk, 
Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Kultur, Kunst/Kunsthandwerk, Bildung und Soziales für die 

gemeinschaftliche Umsetzung der Naturparkziele zu gewinnen und dieses gemeinsame Engagement 

öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren. Dies entspricht auch dem Trend zur wachsenden 

Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen bzw. Regionalität bei Konsumenten und der Wirtschaft.  

Partner der Luxemburger Naturparke teilen die Vision, dass es wichtig ist die nachhaltige Entwicklung 

der Region zu stärken, indem wirtschaftliche, soziale und Umweltaspekte berücksichtigt werden und 

gleichzeitig das natürliche, kulturelle und immaterielle Erbe gesichert wird.  

2. Ziele und Aufgaben des Partnerschaftsabkommen 

Das Naturpark-Partner-Programm „Mir sinn uewen mam Naturpark“ zeichnet Privatpersonen, 

Betriebe und Organisationen/Vereine aus, die einen Beitrag zur Umsetzung der Naturparkziele leisten, 

die Naturparkphilosophie an Gäste und Kunden vermitteln („Naturpark-Botschafter“) und sich aktiv im 
gemeinsamen Netzwerk beteiligen. Im Gegenzug erhält der „Naturpark-Partner“ mit seiner 
Auszeichnung „Mir sinn uewen mam Naturpark“ eine öffentlichkeitswirksame Bestätigung seines 

Engagements für die nachhaltige Entwicklung der Region. 

Einwohner und Gäste erhalten ihrerseits konkrete Antworten auf das zunehmende Bedürfnis nach 

Regionalität und Nachhaltigkeit: authentische Erlebnisangebote, Qualitätsprodukte, … 
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Die Gebietskulisse dieser Qualitäts- und Kommunikationsstrategie wurde auf die Region Éislek 

erweitert, um Synergien mit dem Umland nutzen und sich in ihrer Außenwirkung gegenseitig stärken 

und ergänzen zu können.  

Das gemeinsame Engagement für die nachhaltige Regionalentwicklung, auf dem das Partnernetzwerk-
programm beruht, spiegelt sich in folgendem Leitbild wider:  
 

• Wir sind stolz auf unsere Region und ihre Natur- und Kulturschätze. Wir wollen sie erhalten und 

erlebbar machen. Und wir wollen sie nachhaltig, sozial und ökologisch entwickeln.  

• Wir sind uns unserer Geschichte bewusst und machen sie Einwohnern und Gästen zugänglich. Wir 

bewahren Traditionen und pflegen sie. 

• Wir gehen sorgsam und verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen um. Klima- und 

Umweltschutz liegen uns am Herzen. Wir verfolgen Konzepte zur Vermeidung unnötigen Abfalls. 

• Wir pflegen den partnerschaftlichen Austausch und das respektvolle Miteinander. Wir bilden uns 

weiter und arbeiten Hand in Hand mit den Naturparken. 

• Wir vertreten und kommunizieren diese - unsere - Werte. 

 

3. Vorteile für Partner  

Die Anerkennung „Mir sinn uewen mam Naturpark“ ermöglicht Partnern, ihre lokale Verankerung zu 

stärken und die Qualität ihres Unternehmens bzw. ihrer Einrichtung hervorzuheben, von zusätzlicher 

Sichtbarkeit zu profitieren und zur Aufwertung der Region beizutragen.  

Partner der Naturparke Öewersauer und Our können von folgenden Dienstleistungen profitieren:  

• Die Naturparke Öewersauer und Our sowie das ORT Éislek stehen dem Partner mit ihrer fachlichen 

Expertise beratend zur Seite, dies u.a. bei nachhaltigen Entwicklungsprojekten in den 

Fachbereichen regionale Produkte, Klima- & Ressourcenschutz, Einsatz lokaler Ressourcen, Natur- 

und Landschaftsschutz, touristische Produktentwicklung, wie auch (in Zusammenarbeit mit dem 

Guichet unique PME) regionale Wirtschaft. 

 

• Die Naturparke Öewersauer und Our sowie das ORT Éislek erwähnen die Partner in ihrer 

Kommunikation (z.B. auf Internetseite, Facebook…). Dies verschafft den Partnern eine größere 

Sichtbarkeit.  

 

• Bereitstellung von Informationsmaterial über die Naturparke Öewersauer und Our sowie die 
Region Éislek (z.B.: Flyer) je nach Verfügbarkeit, Bedarf und Möglichkeiten.  
 

• Partner erhalten ein Zertifikat, das sie als Partnerunternehmen auszeichnet.  
 

• Zur Sichtbarkeit der Partnerschaft und damit die Partnereinrichtungen als solche für die 
Öffentlichkeit zu erkennen sind, erhalten Partner eine Plakette zur Befestigung an einer gut 
sichtbaren Stelle in der Hauptgeschäftsstelle des Partners. Eine Plakette im digitalen Format kann 
auf der Internetseite bzw. in den Sozialen Medien verwendet werden. Ggfs. kann die Plakette auch 
durch entsprechende Aufkleber und Aufsteller ergänzt werden. 
 

• Vernetzung innerhalb der Region: Die Naturparke organisieren zusammen mit den regionalen 
Akteuren mindestens einmal im Jahr eine Weiterbildung bzw. ein Austauschtreffen mit den 
Netzwerkpartnern und binden die Partner in Projekte und Aktionen ein (cf. Punkt 4). 
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4. Kriterien und Verpflichtungen des Partners 

Um die Anerkennung als Partner der Naturparke Öewersauer und Our zu erhalten, müssen 

Partnerunternehmen folgende Kriterien erfüllen bzw. sich verpflichten, folgende Punkte einzuhalten. 

Wichtig: Für die Aufnahme in das Naturpark-Partner-Programm müssen nicht zwangsläufig alle 
Kriterien zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt sein. Bei der Abschließung des Partnervertrags werden 
auch die für die kommenden zwei Jahre geplanten Ziele berücksichtigt. 
 
Angaben zum Unternehmen 

Name:  

Inhaber(in):  

Ansprechpartner:  

Adresse:  

Telefon:  

Emailadresse:  

Internetseite:  

Anzahl der 

Mitarbeiter: 

 

Mitarbeiter mit 

Kundenkontakt: 

 

 
 Der Partner ist in der Region der Naturparke Öewersauer oder Our ansässig oder erbringt konkrete 

Leistungen im Sinne der nachhaltigen Regionalentwicklung innerhalb der Region oder mit starkem 

Bezug zur Region. 

 Der Partner ist rechtmäßig gegründet und seine Tätigkeit ist gesetzeskonform. Diese rechtlichen 
Anforderungen müssen zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Partnerschaftsabkommens und 
während seiner Laufzeit erfüllt sein. Ausnahmen für z.B. Personen die nebenberuflich eine 
Aktivität ausüben, können durch den Exekutivvorstand genehmigt werden. 

 
 Die Aktivitäten des Partners tragen dazu bei, die von den Naturparken verfolgten Werte zu stärken:  

• Die nachhaltige Entwicklung der Region 

• Das Bewusstsein für das natürliche, kulturelle und immaterielle Erbe der Region wecken 
und dessen Erhalt unterstützen 

• die Inwertsetzung der regionalen Identität und der lokalen Vielfalt 
 

Bitte erläutern Sie: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Regionale Produzenten müssen in der Region produzieren und/oder die wertgebende Zutat muss 

aus der Region stammen. Die Beziehungen zwischen Landschaft und Ernährungstradition müssen 
bei der Werbung für ein Lebensmittelprodukt besonders im Vordergrund stehen. Hinsichtlich 
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Produktion und Inhaltsstoffe sowie deren Herkunft muss absolute Transparenz herrschen, indem 
diese Informationen beispielweise für den Verbraucher leicht einsehbar sind.  

 

 Der Naturpark-Partner setzt Maßnahmen einer nachhaltigen Arbeits-/Wirtschaftsweise im 
Respekt der Natur/Umwelt, Ressourcen und Mitmenschen um: Können Zertifizierungen 
vorgewiesen werden z.B: Bio Label, Vum Séi, Marque nationale, Made in Luxembourg, Sou 
schmaacht Lëtzebuerg, Produits du Terroire, SuperDrecksKëscht fir Betriber…? Werden energie-
effiziente Geräte, regenerative Energiequellen oder Ökostrom genutzt? Werden Maßnahmen zur 
Förderung der Biodiversität, zur Abfallvermeidung oder der Reduzierung von Lichtverschmutzung 
umgesetzt? Werden Mitarbeiter- und Kundenbefragungen durchgeführt? Usw.  

 

Bitte erläutern Sie: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Der Partner verpflichtet sich die Naturparke zu unterstützen, indem er über die Ziele und 
Missionen der Naturparke und über die Region kommuniziert und Informationsmaterial darüber 
(z.B.: Flyer) bereitstellt. 

 

 Jede Veröffentlichung des Partners über die Naturparke Öewersauer und Our muss im Voraus mit 
dem Kommunikationsbeauftragten der Naturparke abgeklärt werden. 

 

 Der Partner verpflichtet sich, mit Hilfe von Vertretern oder eigenem Personal, einmal im Jahr an 
Weiterbildungen bzw. Austauschtreffen die von den Naturparken Öewersauer und Our (oder 
Partnereinrichtungen wie z.B. ORT Éislek, Guichet unique PME) abgehalten werden, teilzunehmen. 
Eine Teilnahmebescheinigung wird dem Partner erstellt. 

 

 Der Partner verpflichtet sich die Partnerschaft sichtbar zu machen, und zu zeigen, dass eine 
Zusammenarbeit mit den Naturparken Öewersauer und/oder Our besteht. 

• Die Partneridentifikation besteht aus einer Partnerplakette, bereitgestellt von einem der 
beiden Naturparke. Ggfs. Kann diese Plakette durch Aufkleber und Aufsteller ergänzt 
werden. 

• Die Partnerplakette muss an einer gut sichtbaren Stelle in der Hauptgeschäftsstelle des 
Partners angebracht werden (falls zutreffend) und die Plakette kann im digitalen Format 
auf der Internetseite bzw. den Sozialen Medien des Partners verwendet werden. 

• Die Partnerschaftskennzeichnung darf nicht geändert und muss in gutem Zustand gehalten 
werden. Sie muss als Ergänzung und darf niemals als Haupttitel benutzt werden. Die 
Partnerschaftskennung ist nicht übertragbar. 

 

 Der Produzent ist automatisch Naturpark-Partner, wenn dieser im Qualitätsprogramm Natur 

genéissen1 teilnimmt. 
 

 Bitte fügen Sie relevante Dokumentationen (Fotos, Broschüren, Auszeichnungen…) bei, um Ihr 
Engagement zu unterlegen. 

 

 

1Natur genéissen ist ein Qualitätsprogramm zur Förderung einer umwelt- und klimafreundlichen Landwirtschaft sowie einer nachhaltigen 

Ernährung in Maisons Relais und anderen Einrichtungen. 
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5. Verpflichtungen der Naturparke Öewersauer und Our 
Die Naturparke sind dafür zuständig: 

• Dem Partner das mit der Partnerschaft verbundene Informationsmaterial (z.B.: Flyer, je nach 
Verfügbarkeit, Bedarf und Möglichkeiten) bereitzustellen.  

• Dem Partner eine Partnerplakette (als Schild oder digital) oder ggf. Aufkleber oder Aufsteller 
bereitzustellen sowie mit einem Partnerzertifikat auszuzeichnen.   

• Den Partner, wann immer dies gerechtfertigt ist, bei der Umsetzung von Aktivitäten, zu 
unterstützen. 

• Den Partner über gute Umweltpraktiken zu informieren und dabei zu unterstützen. 

• Den Partner über relevante Weiterbildungen zu informieren.  

• Zu überprüfen, ob die aufgeführten Kriterien erfüllt werden. 
 
Die Naturparke Öewersauer und Our müssen jede Veröffentlichung über einen Partner (z.B.: 

Vorstellungen in den Sozialen Medien), mit dem betroffenen Partner im Voraus abklären.  

 

6. Gültigkeitsdauer und finanzielle Aspekte  

Dieses Partnerschaftsabkommen hat eine Dauer von 2 Jahren, beginnend mit dem Tag der 
Unterzeichnung des vorliegenden Partnerschaftsabkommens. Anschließend kann die Vereinbarung 
mit dem Partner verlängert werden. Dafür soll das Formular im Anhang 1, einen Monat vor Ablauf des 
Partnerschaftsabkommen per Mail oder per Post an den Naturpark zurückgesendet werden. In diesem 
Formular dokumentieren Sie Ihr Engagement während der Partnerschaft und definieren Ihre Ziele für 
die nächsten Jahre. Dieser Bericht wird nicht zur Evaluierung der Partner, sondern zu 
Dokumentationszwecken erstellt. Gleichzeitig dient dieser auch als Handlungsanreiz für Partner.  

Die Partnerschaft ist kostenlos. 

7. Beendigung der Partnerschaft 

Beide Parteien müssen die in dieser Vereinbarung festgelegten Anforderungen und Bedingungen 

erfüllen. Beide Vertragspartner können beschließen, die Partnerschaft zu kündigen, indem Sie einen 

eingeschriebenen Brief an den Partner senden. Der Grund für die Partnerschaftskündigung muss 

deutlich und begründet sein. Die Partnerschaft ist 2 Monate nach Versand des Briefes nicht mehr 

gültig. Im Fall einer Partnerschaftskündigung, muss der Partner den Naturparken folgende Materialen 

zurückgeben: 

• Zur Verfügung gestellte Informationsmaterialien; 

• die Partnerplakette und ggfs. andere Kennzeichnungen und 

• das originale Partnerzertifikat. 

 

Außerdem muss die Einrichtung, die Partnerplakette im digitalen Format auf der Internetseite und in 

den Sozialen Medien löschen, sowie jede damit verbundene Erwähnung.  Die Naturparke Öewersauer 

und Our müssen den Partner aus ihrer Kommunikation entfernen. 
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8. Kontakt 

Naturpark Our 
12, Parc • L-9836 Hosingen 
T. 352 90 81 88-1 
info@naturpark-our.lu 

 
 
 
 

www.naturpark-our.lu 
 
 
 
Für weitere Informationen zum Programm Natur genéissen, wenden Sie sich bitte an: 

Trixie Pierson 
Koordination Regionale Produkte der 3 Luxemburger Naturparke 

T. +352 621 54 67 83 
trixie.pierson@naturpark.lu 
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Partnerschaftsabkommen 

Der Syndicat intercommunal pour l'aménagement et la gestion du Parc Naturel de l’Our, mit 

Sitz in L-9836 Hosingen, 12, Parc, vertreten durch seinen Exekutivvorstand, Emile Eicher, Präsident, 

Frau Liette Mathieu, Vize-Präsidentin, Herrn Claude Origer, Frau Francine Keiser und Herrn Joé 

Heintzen, Mitglieder, oben „Naturpark Our“ genannt 

und  

_____________________________________  

[Name Partnerunternehmen] 

_____________________________________ 

[Adresse Partner] 

_____________________________________ 

[Kontaktperson] 

_____________________________________ 

[Telefonnummer und E-Mail] 

 

erklären sich hiermit einverstanden die oben genannten Bedingungen zu akzeptieren. 

 

________________ 

[Ort und Datum] 

   _________________          _______________________ 

[Unterschrift Partner]         Emile Eicher, 

Präsident   

 

                           _______________________ 

       Liette Mathieu, 

Vize-Präsidentin  

 

                                                       _______________________ 

       Claude Origer     

 

                                                    _______________________ 

       Francine Keiser 

 

_______________________ 

       Joé Heintzen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Partnerschaftsabkommen 
Kategorie Unternehmen 

V.2021.01 

 

ANHANG 1 
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Name des 
Partners: 

 Adresse:  

Bitte kreuzen Sie an, wie Sie als Partner in den vergangenen 2 Jahren dazu beigetragen haben, die 

folgenden Partnerschaftsziele zu erreichen. Bitte senden Sie uns dieses Dokument per E-Mail oder Post 

1 Monat vor Ablauf des Partnerschaftsabkommens zu. Dieser Bericht wird nicht zur Evaluierung der 

Partner, sondern zu Dokumentationszwecken erstellt. Gleichzeitig dient dieser auch als 

Handlungsanreiz für Partner. 

 

Ziel 1: Vermittlung der Aufgaben, Ziele und Aktivitäten des Naturpark Our und/oder Öewersauer. 

 Flyer und sonstiges Informationsmaterial über den Naturpark sind in den Partnerräumlichkeiten 
ausgestellt und/oder auf der Internetseite vorhanden 

 Aktivitäten wurden organisiert, wo auch die Ziele des Naturparks erläutert wurden 

 Sonstiges: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ziel 2: Schutz und Aufwertung des natürlichen, kulturellen und immateriellen Erbes der Region, 

durch Schutzmaßnahmen, Sensibilisierungs- und Bildungsaktionen sowie eine nachhaltige Nutzung 

des Erbes in der Region. 
 

 Es wurden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem natürlichen, kulturellen und immateriellen 

Erbe der Region oder Nachhaltigkeitsaspekten organisiert  

 Als Partner im Tourismus Sektor wurden Führungen angeboten oder das regionale Angebot leicht 

zugänglich für Gäste gemacht 

 Als Partner im Tourismus Sektor wurden regionsspezifische Dienstleistungen, im Sinne des 

sanften Tourismus, angeboten:  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 Als Partner aus der Gastronomie, wurden regionale Produkte und Produkte von Natur genéissen 

Betrieben verarbeitet 

 Als Partner aus der Gastronomie, ist auf der Speisekarte 1 Hauptgericht, bei dem eine wichtige 

Zutat aus dem Naturpark Our oder Öewersauer stammt. 

 Als Partner im Bereich Handwerk und Industrie, werden regelmäßig Auszubildene angenommen, 

Aktivitäten veranstaltet oder besonders Wert auf innovative und nachhaltige Ansätze gelegt.  

 Sonstiges: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Ziel 3: Der Naturpark-Partner setzt Maßnahmen einer nachhaltigen Arbeits-/Wirtschaftsweise im 

Respekt der Natur/Umwelt, Ressourcen und Mitmenschen um. 
 

 Der Partner nimmt an einem nationalen Label-Programm teil. Falls ja, an welchem? 

_______________________________________________________________________________ 

 Der Partner hat ein Label beantragt. Falls ja, welches? ___________________________________ 

 Sonstiges: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Ziel 4: Stärkung der regionalen Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, die zur Erreichung der 

Ziele des Naturpark Our beitragen. 
 

 Der Partner hat Aktivitäten in Zusammenarbeit mit einer anderen regionalen Einrichtung 

organisiert. Falls ja, welche? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Der Partner arbeitet regelmäßig mit anderen regionalen Einrichtungen zusammen. Falls ja, mit 
wem und in welchem Zusammenhang? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 Der Partner hat an Weiterbildungs- bzw. Austauschveranstaltungen der Naturparke 

teilgenommen. Falls ja, an welchen? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ich, ___________________________ [Nachname, Vorname], ______________________________ [Funktion 

in der Partnereinrichtung] des/im _________________________________ [Name der Partnereinrichtung], 

bestätige hiermit, dass die in diesem Jahresbericht enthaltenen Informationen korrekt sind und dass ich die 

Partnerschaft mit dem Naturpark Our fortsetzen möchte.    

 

 

 

_________________   ____________________ 
           Unterschrift                  Ort und Datum 

 


