
Bewerbung um den Heimatpreis Fröndenberg/Ruhr 2020

Ziel des Heimatpreises ist es, Projekte und Aktivitäten in besonderer Weise anzuerkennen, 
die im Besonderen dazu geeignet sind sind:

Identität und Heimatbewusstsein in Fröndenberg/Ruhr zu fördern, oder 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Fröndenberg/Ruhr in besonderer Weise zu stärken, oder

Anreize zu schaffen, um Heimat zu entdecken, zu erfahren oder erlebbar zu machen, oder

Kultur und Kreativität in Fröndenberg/Ruhr in besonderer Weise zu bereichern und zu fördern.

Überschneidungen zwischen den einzelnen Kriterien sind natürlich möglich.
Die förderwürdigen Projekte, Maßnahmen bzw. Initiativen müssen des Weiteren allgemein 
zugänglich, zukunftsorientiert und nachhaltig sein und im Stadtgebiet umgesetzt werden.

1. Was sind die Zielsetzungen und Inhalte des vorgeschlagenen Projektes?

2. Welche Zielgruppen werden angesprochen?  







Gefördert durch das: 

Bewerbung um den Heimatpreis Fröndenberg/Ruhr 2020

Stadt Fröndenberg/Ruhr
„Heimatpreis“
Bahnhofstraße 2
58730 Fröndenberg/Ruhr
oder per E-Mail: 
heimatpreis@froendenberg.de

Bitte bis zum 15.08.2020 einreichen



Name - (Verein/Ansprechpartner/Gruppe/Initiative/Einzelperson)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail        Telefon     

Website

5. Kontaktdaten

Die angefügte Information gemäß Art. 13 der Datenschutzgrundverordung (DSGVO) habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum       Name des/der Vorschlagenden 
       bzw. Unterschrift (Vor- und Zuname)

4. Unterstützer des Projektes 
     Wie viele Personen beteiligen sich an dem Projekt? Gibt es ggf. Kooperationspartner?

3. Nachhaltigkeit des Projektes 
    Wie wird das Projekt zukünftig aussehen? Wofür würde das Preisgeld verwendet werden?

Gefördert durch das: 


	Identität und Heimatbewusstsein in FröndenbergRuhr zu fördern oder: Off
	den gesellschaftlichen Zusammenhalt in FröndenbergRuhr in besonderer Weise zu stärken oder: Off
	Anreize zu schaffen um Heimat zu entdecken zu erfahren oder erlebbar zu machen oder: Off
	Kultur und Kreativität in FröndenbergRuhr in besonderer Weise zu bereichern und zu fördern: Off
	1 Was sind die Zielsetzungen und Inhalte des vorgeschlagenen Projektes: 
	2 Welche Zielgruppen werden angesprochen: 
	Wie wird das Projekt zukünftig aussehen Wofür würde das Preisgeld verwendet werden: 
	Wie viele Personen beteiligen sich an dem Projekt Gibt es ggf Kooperationspartner: 
	Name  VereinAnsprechpartnerGruppeInitiativeEinzelperson: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	EMail: 
	Telefon: 
	Website: 
	Ort Datum: 
	Name desder Vorschlagenden: 


