
Ihr Vorschlag Heimat-Preis
Minden

Sie möchten ein Projekt für den Preis vorschla
gen? Dann melden Sie sich bei uns.

Wichtig dafür sind Ihre Kontaktdaten, eine Be
schreibung des vorgeschlagenen Projektes so
wie die Kontaktdaten des Ansprechpartners
bzw. der Ansprechpartnerin im Projekt. Außer
dem ist eine Begründung notwendig, warum der
Heimat-Preis an dieses Projekt vergeben wer
den soll.

Vorschläge können vom 15. April bis zum 31.
Mai eingereicht werden.
 
Schreiben Sie uns per E-Mail an
heimatpreis@minden.de oder auf dem Postweg
(Stadt Minden, ZSD, Bürgerschaftliches Engage
ment und Heimat-Preis, Kleiner Domhof 17,
32423 Minden).

Außerdem finden Sie auf unserer Internetseite
www.minden.de/heimat ein Formular, in das Sie
Ihren Vorschlag eintragen können.
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Was ist der Heimat-Preis?

Der Heimat-Preis der Stadt Minden zeichnet
den Einsatz für unsere Stadt aus. Wer ehrenamt
lich engagiert ist und sich mit eigenen Projekten
für Minden stark macht, kann für den Preis vor
geschlagen werden. Die Landesregierung NRW
unterstützt den Preis, der 2019 zum ersten Mal
in Minden verliehen wurde.

Der Preis richtet sich an Bürger*innen, die sich
um den Bereich Heimat, lokale Identität und
Gemeinschaft verdient gemacht haben. Durch
ihre Arbeit bringen sie Menschen zusammen.
Eine weitere Voraussetzung: Das Projekt muss
innerhalb der Stadt Minden umgesetzt sein, d.h.
das Projekt ist schon gestartet und läuft aktuell
noch.

Der Preis wird in bis zu drei Kategorien mit un
terschiedlichen Preisgeldern vergeben. Insge
samt geht es um ein Preisgeld von 5.000 Euro,
das vom Land NRW zur Verfügung gestellt wird.

Wer kann den Heimat-Preis
bekommen?

Vorgeschlagen werden können Vereine, Orga
nisationen und Einzelpersonen, die sich für
Minden einsetzen. Wichtig ist, dass ein konkre
tes Projekt benannt wird, das schon begonnen
hat und noch aktuell ist.

Außerdem sollte das vorgeschlagene Projekt
die folgende Punkte erfülllen:

 • das Projekt rückt das Kulturgut in den Mit
telpunkt,
 • es dient der Stiftung, Stärkung und dem Er
halt lokaler Identität,
 • die Idee wird ehrenamtlich umgesetzt,
 • es ist Minden-spezifisch und dient dem All
gemeinwohl,
 • es ist nachhaltig und nachahmenswert
 • und das Projekt ist allgemein zugänglich und
nicht auf materiellen Gewinn ausgerichtet.

Eine unabhängige Jury entscheidet über die
Vergabe.


