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Oktober 2018 

Konzept 

Bürgerschaftliches Engagement benötigt positive Vorbilder – Helden. Unsere Helden sind Menschen, die sich in der 

Nachbarschaft mit ihren Projekten und Initiativen für andere einsetzen – meist ungesehen und unerkannt. Uns geht es 

darum, dieses Engagement der Bürger*innen zu wecken um die eigene Region (Heimat) mitzugestalten und 

Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu lösen. Zudem gibt es den Wunsch vieler Akteure, Unternehmen 

oder Stiftungen eigene Mittel effektiv, wirkungsorientiert und gleichzeitig lokal einzusetzen. Aus diesen Gründen 

haben wir den Bildungs- und Engagementwettbewerb Helden der Heimat entwickelt. Das Konzept kommt an: Nur ein 

Jahr später gibt es Helden der Heimat bereits in vier Regionen. Unser Plan ist es, schrittweise ein deutschlandweites 

Netzwerk regionaler Engagement-Wettbewerbe zu entwickeln. 

 

Zielsetzung 

Wir möchten die Wirksamkeit des Handels von Menschen vor Ort – und somit die Selbstbefähigung in ländlichen 

Regionen stärken. Hierzu soll der Bekanntheitsgrad von teilnehmenden Initiativen erhöht, sowie die Vernetzung 

untereinander gefördert werden. Das Wettbewerbsformat hilft Stiftungen, förderungsfähige Projekte zu 

identifizieren und langfristige Strukturen zu schaffen. 

 

Umsetzungspartner werden 

Sie möchten … 

• bürgerschaftliches Engagement vor Ihrer Haustür fördern, verfügen aber nicht über die personellen Ressourcen, 

in Eigenregie eine entsprechende Strategie zu entwickeln und umzusetzen? 

• ein umsetzbares und erprobtes Programm nutzen, das Ihre Region stärkt und in dem die Bürger*innen ihre 

Heimat selbst gestalten? 

• Ihre finanziellen Mittel wirkungsorientierter einsetzen, ohne mehr Zeit investieren zu müssen? 

• Ihre Stiftung öffentlich wirksam positionieren?  

 

Dann gehen Sie mit uns auf Heldensuche! 

Herzlichst, 

 

Bildung beginnt mit Neugierde. 

Prof. Peter Bieri 

Professor und Autor 

Nils Dreyer 

Geschäftsführer 

nils@hilfswerft.de 

0171-5389116 

Antje Weber 

Veranstaltungskonzeption 

antje@hilfswerft.de 

0421-59629800 
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Deutschlandweite Skalierung 

Wir wollen Helden der Heimat schrittweise zu einem flächendeckenden Engagement-Netzwerks ausbauen. Für 2019 

planen wir eine große Offensive für strukturschwache Regionen, insbesondere Ost- und Norddeutschland. Mit einer 

kumulierten Fördersumme von aktuell 153.000 Euro handelt es sich bereits heute um einen der deutschlandweit 

größten Wettbewerbe für bürgerschaftliches Engagement. Um diese Erfolgsgeschichte fortzuführen, sollen weitere 

Wettbewerbe zukünftig zu einem flächendeckenden deutschlandweiten Netzwerk ausgebaut werden. Daher suchen 

wir Multiplikatoren & Akteure, insbesondere Stiftungen, die als Umsetzungspartner Teil dieser Vision werden.  

Wir hoffen, dass wir den Arbeitskreis “Soziales” im Bundesverband Deutscher Stiftungen als Multiplikator gewinnen 

und über die Veranstaltung weitere Umsetzungspartner für unsere Mission begeistern können. 

 

Die Hilfswerft als starker Partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Weitere Informationen zu uns und zum Wettbewerb finden Sie auf www.hilfswerft.de sowie www.heldenderheimat.de, 

auf YouTube www.youtube.com/watch?v=tz6CayeYZsg oder vimeo https://vimeo.com/283951315 

Das UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ und das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung zeichneten die Hilfswerft im November 2017 für ihre 

vorbildliche Bildungsarbeit aus. 

Die Hilfswerft ist durchführender Koordinator des Wettbewerbs. Die Zusammenarbeit 

kann im Rahmen einer Förderung unserer Bildungsarbeit oder als Beauftragung erfolgen. 

Kernleistungen sind die Steuerung unseres Online-Portals sowie die Akquise der 

Teilnehmenden. Weitere Leistungskomponenten zum Beispiel begleitende PR-Arbeit 

(insb. Pressetexte, Social Media), Betreuung der Teilnehmenden (insb. Koordination) 

sowie Veranstaltungsplanung und Durchführung können bedarfsorientiert von uns 

oder durch den jeweiligen Partner übernommen werden. 

Ablauf  

Über eine Online-Plattform können gemeinnützige Organisationen, Teams, Vereine oder Institutionen für ihre 

Vorhaben begeistern und sich um die Auszeichnung Helden der Heimat bewerben. Während der Einreichungsdauer 

gibt es begleitende Vertiefungsveranstaltungen zu den Themenbereichen des Wettbewerbs. Diese sind ein 

wichtiger Bestandteil des Gesamtkonzeptes, denn so erreichen wir zusätzlich ca. 50 bis 100 Teilnehmende auf einer 

sehr persönlichen Ebene. Durch Presse, PR, Abstimmungen und Veranstaltungen setzen sich mehrere tausend 

Bürger*innen mit den Konzepten der gemeinnützigen Projekte und den regionalen Bedürfnissen auseinander und 

werden zur Mitarbeit eingeladen. So aktivieren wir zusätzliches Engagement. Eine Experten-Jury bewertet die 

Einreichungen. Die Helden der Heimat werden im Rahmen einer Preisverleihung öffentlichkeitswirksam 

ausgezeichnet. Folgende Grafik zeigt den exemplarischen Projektablauf: 
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