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Rolle voRwäRts

deR PReis des westfälischen 
heimatbundes füR fRische ideen



beweRben sie sich mit ihRen fRischen ideen 
um den whb-PReis „Rolle voRwäRts“!

In Nordrhein-Westfalen sind über sechs Millionen Menschen 
unentgeltlich und freiwillig für die Gesellschaft, für das Ge-
meinwohl aktiv – sei es in der Nachbarschaft, in ihrem Dorf 
oder in ihrem Stadtteil. Dieses Engagement ist unverzichtbar 
für unser Land. Bürgerinnen und Bürger übernehmen dabei 
bewusst Verantwortung und tragen zu einem gelingenden 
Miteinander vor Ort bei. Mit dieser Form gelebter Solidarität 
als handlungsleitendem Prinzip können wir auch gestärkt  
aus den aktuellen Zeiten des Umbruchs hervorgehen.
 Gerade Westfalen verfügt über eine vielfältige Engage-
mentlandschaft mit unzähligen Akteurinnen und Akteuren,  
die sich in den unterschiedlichsten Bereichen einbringen. 
Dazu gehört auch als ein wesentliches Element das Wirken 
der Heimatbewegung.
 Die rund 130.000 ehrenamtlich Aktiven, für die wir als Dach-
verband stehen, zeigen Tag für Tag: Heimatarbeit ist ein aktiver 
Gestaltungsprozess, der nachhaltig in die Gesellschaft wirkt.
 Diesen tollen Einsatz möchten wir anerkennen und sicht-
bar machen. Auch in 2023 würdigen wir aus diesem Grunde 
mit unserem Preis erneut Initiativen, die mit ihrem vorbildli-
chen Wirken eine wahre Rolle vorwärts in die Zukunft dar-
stellen und uns neue spannende Perspektiven aufzeigen.
 Sie sind herzlich eingeladen, uns Ihre gemeinnützigen 
Vorhaben und Projekte vorzustellen. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Mit besten Grüßen

ihr dr. Georg lunemann 
whb-vorsitzender



machen 
sie 
mit!

eit 2015 vergibt das Kuratorium des WHB in einem 
zweijährigen Rhythmus einen Innovationspreis für 
Heimatakteurinnen und -akteure, um herausragen-

des ehrenamtliches Engagement für Heimat, Kultur und 
Natur zu würdigen. 

Ausgezeichnet werden Heimataktive nun bereits zum 
fünften Male zum einen für besonders zukunftsweisende 
Projekte und zum anderen in der Kategorie Nachwuchs 
für eine außergewöhnlich engagierte Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

Preiswürdig im Rahmen von „Rolle vorwärts“ ist ein  
Projekt, das als Impulsgeber für die Heimatarbeit in West-
falen und als Modell für andere Vereine dienen kann. Die 
Auszeichnung wird durch die Kulturstiftung der Westfäli-
schen Provinzial Versicherung finanziert. 

In der Kategorie Nachwuchs wird ein vorbildliches Pro-
jekt von, für und mit Kindern und jungen Erwachsenen 
ausgezeichnet, das neue Ideen für die Heimatarbeit ent-
wickelt und anderen Vereinen Anregungen bieten kann. 
Das Preisgeld wird von den Sparkassen in Westfalen-
Lippe gestiftet.

das Preisgeld für die auszeichnung beträgt jeweils  
4.000 euro.

s



die teilnahmebedinGunGenmachen 
sie 
mit!

weR kann sich beweRben?
Mitgliedsvereine des Westfälischen Heimatbundes,  
Heimatpflegerinnen und Heimatpfleger
Bewerben können Sie sich mit bereits abgeschlossenen 
Vorhaben oder Projekten, die noch vor der Umsetzung ste-
hen. Überzeugen Sie uns von Ihrer Idee!

wie beweRbe ich mich?
Einzureichen ist eine Kurzdarstellung mit den wesent-
lichen Informationen über das Projekt, die Akteurinnen 
und Akteure, Zielsetzung und Zielgruppen sowie die 
Nachhaltigkeit und die Gesamtfinanzierung der Maß-
nahme darstellt. Das kann übersichtlich auf wenigen  
DIN A4-Seiten erfolgen. Zur Veranschaulichung des  
Projektes können Sie, sofern Sie wünschen, weitere  
Unterlagen (etwa Fotos, Publikationen) einreichen.

wo beweRbe ich mich?
Bitte senden Sie die Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
an: whb@whb.nrw

in welchem ZeitRaum kann ich mich  
beweRben?
Eine Bewerbung ist vom 1. Dezember 2022 bis zum 
1. März 2023 möglich.



mit welchem PRojekt kann ich mich beweRben?
Vorgeschlagen werden können alle impulsgebenden und 
nachahmenswerten Projekte, mit denen sich die Akteurinnen 
und Akteure auf besondere Weise für das eigene Lebensum-
feld – für die Gemeinschaft in den Städten und Dörfern, für 
Kultur und Natur – stark machen.

das sind Z. b.:
•	 Projekte	zur	Stadt-	oder	Dorfentwicklung	
•	 Projekte	zur	Integration
•	 Projekte	zur	Inklusion
•	 Erprobung	von	Kulturangeboten	im	ländlichen	Raum	
•	 Maßnahmen	zur	Digitalisierung	oder	zu	digitalen	
 Formen des Engagements 
•	 innovative	Umnutzungen	von	denkmalwerten	und		 	
 ortsbildprägenden Gebäuden
•	 Konzepte	zur	Nachhaltigkeit	im	Engagementbereich
•	 technisch	oder	methodisch	neue	Wege	der	Vermittlung	
•	 Initiierung	von	Kooperationen,	Partnerschaften	
 und Netzwerken
•	 Zusammenarbeit	mit	Kitas,	Schulen	oder	Jugendgruppen

weR bildet die juRy?
Das Kuratorium des Westfälischen Heimatbundes 
bildet die Jury.

wie und wo eRfolGt die bekanntGabe 
deR sieGeR?
Die Preise werden im Rahmen des Westfalentages am
Samstag, 3. Juni 2023 in Höxter verliehen.



Westfälischer Heimatbund e. V. (WHB)
Kaiser-Wilhelm-Ring 3
48145 Münster

Tel.: 0251 203810-0
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www.whb.nrw


