
Antrag für den Heimat-Preis 2019 in Jülich 

Herausragendes Engagement vor Ort sichtbar machen 

Angaben zum Verein / natürliche Person 

Name:  ……………………………………………………………………………………....... 

Straße und Hausnummer:    ………………………………………………………………….. 

PLZ/Ort: ………………………………………………………………………………………  

E-Mail: ……………………………………………………………………………………….... 

Telefonnummer: ………………………………………………………………………………. 

Webseite: …………………………………………………………………………………….… 

Ansprechpartner/in bzw. rechtliche Vertretung 

Name, Vorname:  ..…………………………………………………………………………........ 

Straße und Hausnummer:    ……………………………………………………………………... 

PLZ/Ort: ……………………………………………………………………………………….…  

E-Mail: ………………………………………………………………………………………....... 

Telefonnummer: …………………………………………………………………………………. 

Bankverbindung des Vereins 

Kontoinhaber/in: ……………………………………………………………………………….. 

Bank: ………………………………………………………………………………………….. 

Bankverbindung: 

IBAN ………………………………………………..   BIC …………………………………… 
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Beschreibung des Engagements/Projekts 

Unter dem Motto „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ 
hat das Land NRW ein Heimatförderprogramm ins Leben gerufen. Der Heimat-Preis ist eine von 
insgesamt fünf Förderungsmöglichkeiten des Landes. In 2019 wird erstmals in Jülich der „Heimat-
Preis“ vergeben. Die Preisträger stellen sich anschließend einem Wettbewerb auf Landesebene. Die 
Stadt Jülich würdigt damit Engagement und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat 
für Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine, die sich innovativ und nachhaltig für eine Heimatinitia-
tive verdient gemacht haben.  

Beschreiben Sie bitte anhand der nachfolgenden Fragen, welche Aktivität/en Sie melden möchten 
und wie sich Ihr Verein dafür einsetzt: 

Beschreiben Sie Ihr Engagement bzw. Projekt im Kontext mit örtlichen/heimatgeschichtlichen 
Tra-ditionen und lokalen Besonderheiten (Mehrfachnennungen sind möglich):

Was möchten Sie mit dem Engagement / Projekt für die Zukunft erreichen? 

Was ist innovativ an diesem Engagement /Projekt? 

Wie sind Sie vernetzt – z.B. mit der beschriebenen Aktivität? 
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Was für einen Mehrwert hat dieses Engagement/Projekt für die Stadt Jülich? 

Wo findet es genau statt? 

Der Antragsteller / die Antragstellerin erklärt sich bereit, dass das Engagement/Projekt dokumen-
tiert wird. Sei es durch Fotos oder mit einem Kurzfilm. Dieser und ggfls. weitere Informationen 
werden für den mit dem NRW-Heimatpreis verbundenen landesweiten Wettbewerb zur Verfügung 
gestellt. Ein Anspruch auf den Preis wird durch die Antragstellung nicht begründet. Der Unterzeich-
ner/ die Unterzeichnerin versichert die Richtigkeit der o.a. Angaben. 

Jülich, den ______________________ _________________________________ 

Unterschrift 
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