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Förderprogramm zur unbürokratischen Unterstützung für lokale Vereine 
 
„Heimat-Scheck“ stärkt Ehrenamt: Finanzspritze des Landes für 
Ideen vor Ort 
 
Müssen die Vereinsräume mal renoviert werden? Steht die Anschaffung von 
neuen Materialien für die Vereinsarbeit an? Oder will man sich mal für ein Wo-
chenende ausklinken und gemeinsam auf Tour gehen? Vereinsarbeit kann so 
vieles bedeuten – manchmal fehlt es aber an Geld, um auch außer der Reihe mal 
etwas Besonderes umzusetzen. Um die ehrenamtliche Arbeit vor Ort zu unter-
stützen, hat das NRW-Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung ein Förderprogramm aufgelegt, das die Umsetzung solcher Ideen 
fördert – und zwar ganz unkompliziert. Und auch die Meinerzhagener Vereine 
können davon profitieren und einen solchen Heimat-Scheck in Höhe von 2.000 
Euro sichern.  
 
Denn mit der finanziellen Unterstützung in Form des Heimat-Schecks kann so 
manche gute Idee schon bald Wirklichkeit werden, ist sich Bürgermeister Jan Nes-
selrath sicher: „Auch für die Vereine und Initiativen hier in Meinerzhagen ist der 
Heimat-Scheck eine tolle Möglichkeit, besondere Projekte zu finanzieren, und 
deshalb möchten wir als Stadtverwaltung auf dieses Programm aufmerksam ma-
chen. Es gibt hier weit mehr als 50 Initiativen, die sich auf ganz unterschiedliche 
Weise engagieren. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre vieles anders, und 
umso mehr würde ich mich freuen, wenn das Förderprogramm bei uns Anklang 
findet und mit den Heimat-Schecks neue Ideen umgesetzt werden können.“  
 
Die Heimat-Schecks sind Teil der „Heimat-Förderung“, einem übergeordneten 
Programm der Landesregierung, dessen Titel „Heimat. Zukunft. Nordrhein-
Westfalen – Wir fördern, was Menschen verbindet“ die Zielsetzung zusammen-
fasst. 150 Millionen Euro werden bis zum Jahr 2022 bereitgestellt, um die Men-
schen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die ehrenamtli-
che Arbeit vor Ort zu fördern. Dabei geht es vor allem beim Heimat-Scheck unbü-
rokratisch zu: Antragstellung und Vergabekriterien sind bewusst einfach gehalten. 
 
 Weitere Informationen zum Heimat-Programm des Landes NRW und zum Hei-
mat-Scheck speziell finden Sie auf der Homepage des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung. 
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