rolle vorwärtS
der PreiS deS weStfäliSchen
heimatbundeS für friSche ideen

mit welchem ProJekt kann ich mich bewerben?
Vorgeschlagen werden können alle impulsgebenden und
nachahmenswerten Projekte, die geeignet sind,
unser natürliches und kulturelles Erbe zu bewahren,
zu vermitteln und in die Zukunft zu entwickeln.
daS Sind Z. b.:
• technisch oder methodisch neue Wege der Vermittlung
• Umsetzung neuer Kommunikationsstrategien
• Initiierung von Kooperationen, Partnerschaften
und Netzwerken
• Zusammenarbeit mit Kitas, Schulen oder Jugendgruppen
• Projekte zur Stadt- oder Dorfentwicklung
(etwa Mobilitätskonzepte)
• Projekte zur Integration
• Projekte zur Inklusion
• Projekte zur Digitalisierung
• originelle Formate der Mitgliederwerbung

Westfälischer Heimatbund e. V.
Kaiser-Wilhelm-Ring 3
48145 Münster
Tel.: 0251 203810-0
E-Mail: whb@whb.nrw
www.whb.nrw

wer bildet die JurY?
Das Kuratorium des Westfälischen Heimatbundes
bildet die Jury.
wie und wo erfolgt die bekanntgabe
der Sieger?
Am Samstag, 21. September 2019, werden die Preise
im Rahmen des Westfalentags in Hattingen verliehen.

2019

Machen
Sie
mit!

S
Bewerben Sie sich um Rolle vorwärts –
den Preis des WHB für frische Ideen!
Mehr als 130.000 Menschen in den von uns vertretenen
rund 550 Heimatvereinen setzen sich Tag für Tag ehrenamtlich für die Bewahrung und Entwicklung unserer Heimat
ein. Es braucht Menschen wie Sie, mit Ihren Ideen, Ihrer
Tatkraft, um Heimat vor Ort aktiv zu gestalten. Dafür gibt es
bereits viele tolle Beispiele in der ganzen Region. Einige
von ihnen habe ich bereits bei meinen Besuchen in der
Region persönlich kennengelernt.
Auch in 2019 möchten wir wieder besonders vorbildliche
Initiativen auszeichnen, die für uns alle eine Rolle vorwärts
in die Zukunft bedeuten. Zeigen Sie uns, was Sie Überzeugendes leisten oder welches kreative Konzept Sie mit
unserer Unterstützung umsetzen möchten.
Ich freue mich, wenn sich möglichst Viele von Ihnen an
unserem Wettbewerb beteiligen. Der Aufwand für die
Einreichung der Bewerbung ist überschaubar.
Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre Aktivitäten und Vorhaben, die wir dann gern auch öffentlich bekannt machen.
Mit besten Grüßen

Ihr Matthias Löb

eit 2015 vergibt das Kuratorium des WHB in einem
zweijährigen Rhythmus einen Innovationspreis
für Heimatakteure, um herausragendes ehrenamtliches Engagement für Heimat, Kultur und Natur zu
würdigen.
Mit der diesjährigen dritten Ausschreibung erhält der
Preis einen neuen Titel: „Rolle vorwärts“. Die Bezeichnung versinnbildlicht den zukunftsweisenden Charakter
der ausgewählten Projekte.
Ausgezeichnet werden Heimatakteure mit „Rolle vorwärts“ zum einen für besonders innovative Projekte
und zum anderen in der Kategorie Nachwuchs für eine
außergewöhnlich engagierte Kinder- und Jugendarbeit.
Preiswürdig ist ein Projekt, das als Impulsgeber für die
Heimatarbeit in Westfalen und als Modell für andere
Vereine dienen kann. Die Auszeichnung wird durch die
Kulturstiftung der Westfälischen Provinzial Versicherung
finanziert.
In der Kategorie Nachwuchs wird ein vorbildliches Projekt von, für und mit Kindern und jungen Erwachsenen
ausgezeichnet, das neue Ideen für die Heimatarbeit entwickelt und anderen Vereinen Anregungen bieten kann.
Das Preisgeld wird von den Sparkassen in WestfalenLippe gestiftet.
Das Preisgeld für die Auszeichnung beträgt jeweils
4.000 Euro.

die teilnahmebedingungen

Wer kann sich bewerben?
Mitglieder des WHB: Heimatvereine, Heimatpflegerinnen
und Heimatpfleger
Bewerben können Sie sich mit bereits abgeschlossenen
Vorhaben oder Projekten, die noch vor der Umsetzung
stehen. Überzeugen Sie uns von Ihrer Idee!
Wie bewerbe ich mich?
Einzureichen ist eine Kurzdarstellung mit den wesentlichen Informationen über das Projekt, die Akteure, die
Zielsetzung und die Zielgruppen sowie die Nachhaltigkeit und die Gesamtfinanzierung der Maßnahme.
Das kann übersichtlich auf wenigen DIN A 4-Seiten
erfolgen. Zur Veranschaulichung des Projektes können
Sie, sofern Sie wünschen, weitere Unterlagen (Fotos,
Publikationen etc.) einreichen.
Wo bewerbe ich mich?
Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen
• per E-Mail an whb@whb.nrw
• oder per Post an Westfälischer Heimatbund,
48133 Münster.
In welchem Zeitraum kann ich mich
bewerben?
Eine Bewerbung ist vom 15. Februar 2019 bis zum
15. Mai 2019 möglich.

