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Im Rahmen des Förderprogramms des Landes NRW „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. 
Wir fördern was Menschen verbindet“ hat der Rat der Stadt Rheine beschlossen, für das Jahr 
2022 einen Heimat-Preis für Rheine auszuloben. 
 

Heimat kann jeder mit etwas Anderem verbinden: Für die einen ist Heimat eine bestimmte 
Nation, ein Kulturkreis oder Traditionen und für andere Familie und Freunde. Für wieder an-
dere ist Heimat der Geburtsort oder aber immer dort, wo man gerade lebt. Heimat kann also 
aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden. 
 

Der Preis soll lokale Aktivitäten im ehrenamtliches Engagement zum Thema „Heimat“ wert-
schätzen und anerkennen sowie zum Mitmachen und Nachahmen motivieren: z. B. Traditi-
onen und Bräuche im Alltag bewahren, Heimatgeschichte aufarbeiten und vermitteln, Kunst 
und Heimat verknüpfen, Kulturkreise entdecken, soziale Heimat der Menschen im Stadtteil 
stärken …   
 
Kriterien  
Im Mittelpunkt der Bewerbung sollte das bisherige Gesamtwirken einer Einzelperson, einer 
Gruppe oder eines Vereins aus Rheine stehen. Daneben können auch einzelne Projekte ein-
gereicht werden. Die Bewerbung sollte sich an den folgenden Merkmalen orientieren:    

- Ehrenamtliches Engagement 

- Etablierte, aktuell bestehende Aktivitäten 

- Förderung der lokalen Identität und des Heimatbewusstseins  

- Beitrag zur Stärkung des Zusammenhalts und des Gemeinwohls in Rheine  

- Zukunftsweisende (nachhaltige) Ausrichtung 
 
Verfahren 
- Die Bewerbung oder Nominierung sollte eine schriftliche Begründung sowie begleiten-

des Material (Fotos, Faltblätter, Presseartikel, …) enthalten und ist als eine zusammen-
fassende digitale Datei unter www.rheine.de/heimatpreis einzureichen.  

- Der Kulturausschuss der Stadt Rheine - als Jury - wählt bis zu drei Preisträger zur Ver-
leihung eines Preisgeldes aus (Die Preisgeldsumme beträgt insgesamt 5.000 Euro). 

- Bewerbungen können bis zum 31. August 2022 (Einsendeschluss) bei der Stadt Rheine 
eingereicht werden.  

- Der erste Preisträger ist automatisch für den übergeordneten Landeswettbewerb quali-
fiziert.  

 

Kontakt und Informationen 

Stadt Rheine - Kulturservice 
Klosterstraße 14, 48431 Rheine, 05971 939-353 

Kulturservice@rheine.de 

http://www.paradisi.de/Freizeit_und_Erholung/Liebe_und_Partnerschaft/Freundschaft/
http://www.rheine.de/heimatpreis

