
 

„Helden der Heimat Oberfranken“ 2022 

DAS ZIEL DES PROGRAMMS 
Mit unserem Programm „Helden der Heimat“ gehen wir in die dritte Runde. Die erklärte 

Held*innen-Mission: Wir möchten mit euch einen Impact für die Region Oberfranken schaffen! 

Deshalb suchen wir soziale Akteur*innen, die soziale Herausforderungen mit Bezug zur Region 

Oberfranken lösen (wollen) und ihr Engagement gemeinsam mit unseren Coaches wirkungsvoll 

auf- und ausbauen möchten. 

EUER WEG INS PROGRAMM 

Schritt 1: Schriftliche Bewerbung 
Vom 04. April bis 08. Mai 2022 kann sich euer Team um einen Platz im Programm „Helden der 

Heimat“ bewerben. Dazu sendet ihr das Bewerbungsformular, das hier zum Download 

bereitsteht, ausgefüllt an helden@raps-stiftung.de , Ansprechpartnerin Tina Beeg. Auf Grundlage 

der Bewerbungsunterlagen trifft das Team des Programms eine Vorauswahl. 

Schritt 2: Persönliches Interview 
Wenn ihr uns mit euren Unterlagen überzeugt habt, laden wir euch als Team zu einem online 

Interview im Zeitraum vom 16. bis 25. Mai ein. Wir stellen Fragen zu eurer Organisation/eurem 

Projekt/eurer Idee, haken nach und möchten auch euch die Gelegenheit geben, uns und das 

Programm kennenzulernen. 

  

http://www.raps-stiftung.de/dokumente/helden-der-heimat-oberfranken-2022-wettbewerbsausschreibung
mailto:helden@raps-stiftung.de


 

DAS PROGRAMM 
Ihr habt uns mit eurem Team und eurer Organisation/eurem Projekt/eurer Idee überzeugt? 

Damit seid ihr unsere Held*innen der Heimat 2022! Das bedeutet, dass ihr gemeinsam mit 10 

weiteren Teams in die 1. Phase des Programms („Weiterentwickeln und Vernetzen“) startet und 

euch für die 2. Phase („Wirken und Wachsen“) qualifizieren könnt. 

Phase 1: Weiterentwickeln und Vernetzen (Juni – Oktober 22) 
Wir möchten mit euch gemeinsam ermöglichen, dass eure Organisation/euer Projekt/eure Idee 

echte soziale Veränderung schafft und dass wir so einen nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel 

in der Region anstoßen. 

Held*innen Workshops 
Unsere Coaches arbeiten mit allen Teams gemeinsam daran, euch im Team noch mehr 

zusammenzuschweißen, eine klare Vision zu schaffen, eure Wirkung zu schärfen, 

zielgruppenspezifisch zu kommunizieren und Möglichkeiten zu schaffen, eure 

Organisation/euer Projekt/eure Idee dauerhaft zu finanzieren. Die Workshops sind so 

angelegt, dass ihr darin direkt an eurer Organisation/eurem Projekt/eurer Idee arbeitet. 

Darüber hinaus werdet ihr auch Aufgaben erhalten, die euch ermöglichen, euer Angebot 

mit eurer Zielgruppe zwischen den Workshops weiter umzusetzen. Unsere 

Workshoptermine: 

Samstag, 25. Juni 2022 9:00 bis 18:00 Uhr 

Freitag, 08. Juli 2022 14:00 bis 18:00 Uhr mit anschließendem “get together” 

Samstag, 24. September 2022 10:00 bis 17:00 Uhr 

 

Die Workshops werden voraussichtlich abwechselnd in Bamberg, Bayreuth und 

Kulmbach stattfinden. 

Held*innen Coaching 
Unsere Coaches geben euch die Möglichkeit, an euren individuellen Herausforderungen 

zu arbeiten. Das Coaching wird im Zeitraum von Juli bis September individuell vereinbart 

und kann online stattfinden. 

  



 

„Held*innen der Heimat“-Festival (22. Oktober 2022) 
Die 1. Phase unseres Programms endet mit dem feierlichen „Held*innen der Heimat“-Festival, bei 

dem ihr eure gewachsene Organisation/Projekt/Idee vorstellt. Keine Sorge: Wir achten auf 

eine Wohlfühlatmosphäre, in der ihr zwar im Mittelpunkt steht, aber keine Angst vor der großen 

Bühne haben müsst. 

Mit der Vorstellung eures Angebots, eurer Entwicklungsschritte und eurer Zukunftspläne könnt 

ihr hier eine Jury von euch überzeugen und euch als eines von drei Teams für Phase 2 von 

„Helden der Heimat“ qualifizieren. 

Phase 2: Wirken und Wachsen (Oktober 22 – Oktober 23) 
Ihr habt die Jury beim „Held*innen der Heimat“-Festival überzeugt? Dann seid ihr Teil der 1-

jährigen Begleitung, die euch und eurer Organisation die Möglichkeit bietet, durch Coaches 

begleitet noch weiter zu wirken und wachsen. In dieser Phase geht es besonders darum, euer 

Angebot umzusetzen und eure Wirkung in Oberfranken zu vergrößern. 

Finanzielle Unterstützung 
Jedes Team erhält ein bedingungsloses Held*inenn-Geld in Höhe von insgesamt max. 

15.000 €. Das Besondere ist, dass ihr selbst über die Höhe und Art der Auszahlung 

entscheidet. Denkbar ist z.B. ein einmaliger Spendenabruf für eine größere Investition 

oder monatlich wiederkehrende Auszahlungen zur Grundfinanzierung eures Angebots.  

Coaching 
Ihr erhaltet ein individuelles monatliches Coaching, mit dem ihr zielgerichtet und begleitet 

eure Organisation voranbringen könnt. 

Workshops 
Gemeinsam mit den anderen Teams dieser Phase erhaltet ihr die Möglichkeit, mit 

unseren Coaches Themen wie Finanzierung und die Skalierung eurer Wirkung tiefer zu 

bearbeiten. 

  



 

DER MEHRWERT DES PROGRAMMS FÜR EUCH 

Euer Mehrwert in Phase 1 
Wenn euer Team als „Helden der Heimat 2022“ ausgewählt wird, erhaltet ihr in der 1. Phase des 

Programms eine drei-monatige Unterstützung durch Workshops und Coaching und seid 

aktiver Teil des „Held*innen der Heimat“-Festivals am 22.10.22. 

Mehr Sichtbarkeit 
Mit dem Titel „Helden der Heimat Oberfranken 2022“ erhaltet ihr mehr Aufmerksamkeit 

für euer Angebot. Damit könnt ihr das Vertrauen eurer Zielgruppe, Unterstützer*innen 

und Geldgeber*innen in euer Angebot stärken. 

Stärkerer Team-Zusammenhalt und Orientierung 
Für ein wirkungsvolles Projekt braucht es ein wirkungsvolles Team. Wir stärken eure 

Team-Kultur und unterstützen euch, eure Ziele als Team zu erreichen. Außerdem 

verschafft euch die Teilnahme am Programm feste Zeitfenster, in denen ihr intensiv im 

Team an euren Angeboten arbeitet, um eure Wirkung zu vergrößern. 

Neue Perspektiven und Kontakte 
Durch die Workshops, das Coaching und die Arbeit mit anderen Teams gewinnt ihr neue 

Perspektiven für euer Engagement. Je nachdem, vor welcher Herausforderung ihr gerade 

steht, suchen wir gemeinsam nach Lösungen. Die einzige Voraussetzung: Seid offen 

dafür, über den Tellerrand zu schauen! Ihr könnt Teil des Netzwerks 

#heldenderheimatoberfranken werden. 

Euer Mehrwert in Phase 2 
Wenn euer Team die Jury beim „Held*innen der Heimat“-Festival überzeugen konnte, erhaltet ihr 

in der 2. Phase des Programms ein bedingungsloses Held*innen-Geld von insgesamt max. 

15.000 € und werdet durch weitere Workshops und ein 1-jähriges Coaching im Ausbau eurer 

Wirkung begleitet. 

Mehr Freiheit 
Durch die finanzielle Unterstützung erhaltet ihr die Freiheit, eure Ressourcen nach euren 

Bedürfnissen einzusetzen. Ihr könnt euch Zeit nehmen, um an eurem Projekt zu arbeiten. 

Mehr Sicherheit 
Durch den regelmäßigen Austausch mit den Coaches könnt ihr die Sicherheit gewinnen, 

die erarbeiteten Programminhalte langfristig umsetzen zu können. Ihr gewinnt damit 

Wegbegleiter*innen die euch helfen, Lösungen zu identifizieren, euer Angebot 

weiterzuentwickeln und euch ggf. auch einmal auf das Wesentliche zurückzubringen. 

Nachhaltiges Wachstum 
In den Coachings und weiteren Workshops werdet ihr von echten Expert*innen gecoacht 

und erhaltet damit nicht nur Know-How sondern auch Feedback aus erster Hand. Ihr 

profitiert von den Erfahrungen anderer, könnt wachsen und euch weiterentwickeln. 

 


