
QR-Code scannen um  
direkt mitzumachen

Ortskundige gesucht!
Sie kennen die schönsten Orte in der Umgebung? Ihre Gemeinde hat eine geschichts-
trächtige Kapelle oder eine beeindruckende Kirche? In Ihrer Nachbarschaft gibt es se-
henswerte Plätze, die Sie gern weiterempfehlen? Teilen Sie Ihre Ortskenntnis und zeigen 
Sie, was Ihre Region zu bieten hat: 

Ortskundig ist ein digitales Angebot, bei dem sehenswerte Orte der Region 
durch lokale Ortskundige gesammelt werden. Es lädt Menschen aus der Re-
gion ebenso wie Reisende ein, Ausflüge zu unternehmen und spirituelle Orte 
in der Gegend zu entdecken. Das Gemeinschaftsprojekt der Katholischen 
Kirche in Augsburg und Eichstätt und vielen weiteren Projektpartnern wird 
ermöglicht durch das Förderprogramm LEADER der Europäischen Union. 

Ganz einfach: Gehen Sie auf www.ortskundig.de und registrieren Sie sich. Sie 
erhalten einen Link per Mail, über den Sie Ihre Anmeldung bestätigen und 
schon kann es losgehen: Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie neue Orte 
anlegen, Infos und Bilder zu bereits bestehenden Orten ergänzen und kor-
rigieren. Natürlich können Sie auch einfach in den Orten stöbern und Ihren 
nächsten Spaziergang planen!

Machen Sie mit bei ortskundig.de!

Was ist Ortskundig?

Wie kann ich mitmachen?



QR-Code scannen um  
direkt mitzumachen

Wir sammeln schöne und spirituelle Orte in Ihrer Umgebung. Unter spirituel-
len Orten werden Kirchen, Kapellen, Klöster und Feldkreuze verstanden, aber 
genauso Grotten, Höhlen, Lichtungen und andere Orte, die sie ansprechend 
und inspirierend finden: der beste Aussichtspunkt, eine beeindruckende Fels-
formation, der Lieblingsplatz für eine Rast. Schon jetzt gibt es über 300 Orte. 
Ist Ihr Lieblingsort schon dabei?

Alle Interessierten sind ausdrücklich eingeladen mitzumachen! Sie kennen 
sich vor Ort aus, wissen Hintergründe zu bekannten Orten, gehen oft spazie-
ren oder machen gern Fotos in der Umgebung? Das Projekt lebt von diesen 
unterschiedlichen Kenntnissen und von Ihrer Teilnahme. Werden Sie noch 
heute Teil von Ortskundig! 

Welche Orte werden gesucht?

Wer kann mitmachen?

Helfen Sie mit und werden Sie Ortskundiger

www.ortskundig.de/orte/erstellen


