Heimat-Preis der Stadt Monschau 2022
Die Stadt Monschau wird in diesem Jahr erneut einen Heimat-Preis vergeben.
Der Heimat-Preis ist an das Landesförderprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen“
gekoppelt, welches zunächst für einen Förderzeitraum von 2019 bis 2022 aufgelegt wurde.
Hiermit
soll
herausragendes
Engagement
in
den
Fokus
der
Öffentlichkeit gerückt, die konkrete Arbeit vor Ort belohnt und nachahmenswerte
Praxisbeispiele geliefert werden. Damit verbindet sich die Chance, landesweit eine „bestpractice“-Sammlung gelungener Heimat-Initiativen sichtbar zu machen, denn der
Heimat-Preis setzt sich auf Landesebene fort.
Es werden Projekte im Bereich „Heimat“ gewürdigt. Diese können bereits abgeschlossen, in
der Umsetzung befindlich oder fortlaufend sein. Bei bereits abgeschlossenen Projekten muss
die Fertigstellung im Jahr oder im Vorjahr der Antragstellung erfolgt sein. Geplante
Projektideen und beabsichtigte Vorhaben, die sich noch nicht in der Umsetzung befinden,
können nicht gewürdigt werden. Der Begriff „Heimat“ ist breit auszulegen.
Das Projekt
• beschäftigt sich inhaltlich mit der Geschichte, den Menschen und/oder den natürlichen
Gegebenheiten in der Stadt Monschau. - ist innerhalb der Stadt Monschau verortet. zeichnet sich durch Nachhaltigkeit aus und ist längerfristig ausgelegt.
• ist für die Öffentlichkeit erlebbar und nutzbar.
• wird gemeinnützig betrieben.
Bewerben können sich Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, die sich mit ihrem Engagement
für die Heimat einsetzen und ein entsprechendes Projekt aktuell umsetzen, laufend umsetzen
oder bereits umgesetzt haben.
Über die Vergabe des Heimat-Preises wird der Sozialausschuss des Rates der Stadt
Monschau in seiner Herbstsitzung 2022 auf Basis der eingereichten Bewerbungen
entscheiden.
Das Preisgeld in Höhe von 5.000 € wird in der Regel auf drei Projekte mit gestaffelten
Preisgeldern in Höhe von 2.500 €, 1.500 € und 1.000 € aufgeteilt.
Das für eine Bewerbung einzureichende Formular ist im Rathaus der Stadt Monschau
erhältlich. Das Dokument inklusive weiterer Informationen zum Heimat-Preis steht auch zum
Download
auf
www.monschau.de
unter
„Aktuelles“
zur
Verfügung.
Die Bewerbung muss bis zum 30. September 2022 bei der Stadt Monschau eingegangen sein.
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