s Sparkassenstiftung
Landkreis Schwäbisch Hall

Sparkassenstiftung für den Landkreis Schwäbisch Hall
Hafenmarkt 1
Telefon 0791 754 108
stiftungen@sparkasse-sha.de
www.sparkasse-sha.de/stiftung
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Heimatpreis

2020

Heimatl(i)ebende, das sind Menschen, die selbst anpacken, um ihre Heimat zu einem Ort zu machen, an dem
sie gerne leben.
Menschen, die sich entschieden haben von Zuschauern
zu Machern zu werden.
Menschen, die wissen, dass wir heute neue Wege gehen
müssen, um morgen gut miteinander leben zu können.

Zeigen Sie uns Ihr Engagement und Ihre
Leidenschaft für unsere Heimat.
Ihre Initiative ist gefragt: Wir möchten Ihre Projekte
kennenlernen, wir möchten Ihren Verein erleben, wir
möchten den Menschen im Landkreis Schwäbisch Hall
begegnen.

Heimatl(i)ebende, erfinden heute unser Zuhause von
morgen. Sie packen die Dinge gemeinsam an – voller
Vertrauen, experimentierfreudig, eigensinnig und
vielfältig.

Wer kann sich bewerben?
Was wird gefördert?
Bereits zum fünften Mal vergibt die Sparkassenstiftung für den Landkreis Schwäbisch Hall den
Heimatpreis.
Ihr Projekt bzw. Ihre Initiative passt zu mindestens
einem der folgenden Themenbereiche?
- Schonung der Umwelt
- Wissen teilen und weitergeben
- Zusammenhalt stärken
- Hilfe organisieren
- Vor-Ort-Kultur machen

Dann möchten wir Ihr Engagement in Form eines
Projektes oder einer Initiative mit dem HeimatPreis
2020 würdigen.
Es werden Preise im Gesamtwert von 15.000,-€ mit
abgestuften Einzelpreisen bis zu maximal 5.000,-€ für
diese Kategorien vergeben:

Abgeschlossene,
andauernde
Projekte und
Initiativen

Geplante Projekte
und Initiativen
(Wichtig: Noch nicht
umgesetzt)

Ausschreibungszeitraum: 21.09.2020 - 08.03.2021

Zur Ausschreibung:
Bewerben können sich Alle, (z.B. Vereine, Initiativen,
Organisationen, Verbände und Privatpersonen) die
überzeugt sind, dass ihr Engagement, ihre Idee und
ihr Vorhaben die Situation im Landkreis Schwäbisch
Hall positiv verändern wird oder bereits verändert hat.
Die Ideen und Wege dürfen unkonventionell sein. Sie
sollen aber immer das Gemeinwohl und das Miteinander in den Mittelpunkt stellen, mit dem Ziel, Heimat
für alle zu erhalten und zu gestalten.
Weitere Informationen zur Preisausschreibung unter:
www.sparkasse-sha.de/stiftung

