
 

Teilnahmebedingungen „Helden der Heimat Oberfranken“ 2022 

(1) Teamarbeit 
Es können sich ausschließlich Projektteams bestehend aus mindestens zwei Personen 

bewerben. Einzelpersonen können sich nicht bewerben. 

Alle Team-Mitglieder sind bereit aktiv an den Workshops teilzunehmen. 

(2) Gemeinnützigkeit 
Eure Organisation selbst ist gemeinnützig oder euer Projekt/eure Idee ist in Trägerschaft 

einer gemeinnützigen Organisation. Bewerben können sich auch Teams, die sich in der 

Gründungsphase befinden oder eine Gründung während der Programmlaufzeit anstreben 

(jeweils gemeinnützige Rechtsform). 

Hinweis: Die Gemeinnützigkeit ist auch deshalb wichtig, weil der Gewinn des bedingungslosen 

Heldengeldes in Form einer Spende an euren Träger überwiesen wird. Wir benötigen im Gegenzug 

eine Spendenquittung von euch. 

Organisationen, die zwar soziale Zweck verfolgen, aber keine gemeinnützige Rechtsform 

haben, können sich nicht bewerben. 

(3) Regionales Engagement in Oberfranken 
Eure Organisation und damit eure Angebote sind in Oberfranken angesiedelt und richten sich 

an Menschen aus der Region. Ihr könnt euch auch bewerben, wenn ihr ein bestehendes 

Angebot aus einer anderen Region zu uns nach Oberfranken holen wollt. Es sind auch Teams 

willkommen, die in Oberfranken und darüber hinaus in anderen Regionen aktiv sein wollen. 

Ihr müsst also nicht ausschließlich in Oberfranken aktiv sein, Oberfranken sollte aber immer 

ein Teil eures Wirkungskreises sein. 

Organisationen, die sich mit ihren Angeboten an Menschen außerhalb Oberfrankens wenden 

können sich nicht bewerben. 

(4) Held*innen der Heimat 2017 und 2019 
Organisationen, die im Wettbewerbsformat 2017 und 2019 bereit als Held*innen der Heimat 

ausgezeichnet wurden, können sich erneut um einen Teilnahmeplatz bewerben. Allerdings 

dürfen sich diese Organisationen nicht mit dem bereits ausgezeichneten Projekt/Angebot 

bewerben. 

Organisationen und Projekte/Angebote, die sich 2017 und/oder 2019 beworben haben und 

nicht ausgezeichnet wurden, können sich erneut bewerben. 

(5) Bewerbungsgegenstand 
Ihr könnt euch mit eurer Organisation als solche (sinnvoll, wenn ihr z.B. ein kleinerer Verein 

seid) oder mit einem konkreten Angebot/Projekt eurer Organisation (sinnvoll, wenn ihr z.B. 

ein großer Verband seid) bewerben. 

Pro Organisation können sich mehrere Projekt-Teams mit ihrem Projekt/Angebot bewerben 

(z.B. betrifft v.a. Einrichtungen größerer Trägerorganisationen), wenn diese klar voneinander 

abgegrenzt werden können. 

(6) Realisierungsgrad 
Es sind Projekte, Angebote oder Ideen in jeder erdenklichen Projektphase willkommen. Von 

der Ideenphase, über die Umsetzungsphase bis hin zu (erfolgreich) laufenden Projekten. 



 

(7) Themenschwerpunkte und Projektinhalte 
Ihr bietet in eurer Organisation und mit euren Angeboten Lösungsansätze, wie die soziale 

und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen gestärkt werden. 

Konkrete Handlungsfelder könnten sein: 

- weniger Armut/Ungleichheiten: Zugang zu relevanten Ressourcen des sozialen und 

gesellschaftlichen Lebens verbessern 

- Gesundheit/Wohlergehen (physische und/oder psychisch) 

- Chancengerechtigkeit für alle Menschen unabhängig derer individuellen Ressourcen 

- hochwertige Bildung/Bildungsgerechtigkeit 

- Geschlechtergleichheit 

- verbesserte Infrastruktur für soziale und/oder gesellschaftliche Teilhabe 

Eure Zielgruppen sind beispielsweise: 

- Kinder/Jugendliche 

- Familien 

- Senior*innen 

- Menschen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund 

- Menschen mit Behinderung 

- die Gesamtgesellschaft, die für die Herausforderungen sensibilisiert und zu deren 

Behebung aktiviert werden soll 

Soziales Engagement im Bereich der Kunst- und Kulturförderung oder des Tier- und 

Umweltschutzes kann nicht gefördert werden. 

(8) Feste Ansprechperson(en) 
Ihr seid bereit, uns für die Abwicklung des Bewerbungsprozesses und je nach 

Förderentscheid für die Programmteilnahme feste Ansprechperson(en) zu benennen. 

(9) Aktive Programmteilnahme 
Euer Team ist zur Vor- und Nachbereitung sowie Umsetzung der Workshopinhalte während 

der Programmlaufzeit bereit. 

Hinweis: Idealerweise plant ihr zusätzlich zu den Workshops ca. 5 h/Woche ein und seid für die 

Bearbeitung der Workshopinhalte im Rahmen eurer Tätigkeit freigestellt (sofern ihr hauptamtlich 

tätig seid). 

(10) Nachhaltigkeit 
Euer Team ist bereit zur langfristigen und nachhaltigen Umsetzung der Programminhalte für 

euer Angebot über die Programmlaufzeit hinaus. 

(11) Öffentlichkeitsarbeit 
Euer Team ist offen für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Programms und unterstützt 

das Team hinter Helden der Heimat mit Informationen und Bildmaterial zur regelmäßigen 

Berichterstattung über eure Fortschritte. 

(12) Evaluation 
Euer Team ist bereit an einer Evaluation des Programms und der Wirkung der teilnehmenden 

Projekte teilzunehmen (Organisation und Durchführung übernimmt die Adalbert-Raps-

Stiftung und ggf. deren Kooperationspartner). 


