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Erfolgreiche Auftaktveranstaltung von „Frieslands Helden der Heimat“
Zahlreiche Akteur*innen vernetzen sich für frische Ideen von jungen Menschen
Landkreis Friesland, Varel. Der Engagement-Wettbewerb „Frieslands Helden der Heimat“ geht in die
zweite Runde. Zur Eröffnungsveranstaltung trafen sich im Nationalpark-Haus in Dangast Interessierte,
Ausrichter und angehende Heldenhelfer*innen, die sich für das Wettbewerbs-Konzept Helden der
Heimat begeistern. Wieder schreibt die Barthel Stiftung Fördergelder von mindestens 20.000 für die
Umsetzung innovativer Projekte aus - doch die Spielregeln sind neu.

Neues Konzept für junge Ideen in Friesland
Für diesen Durchgang haben die Barthel Stiftung und die Hilfswerft das Konzept geändert. „Wir wollten
mit unserem Wettbewerb neue und vor allem junge Partner kennenlernen und neue Projekte initiieren“,
sagt Kristian Evers, Vorstandsvorsitzender der Barthel Stiftung. „Aber das ist uns nicht gelungen, den
Großteil der Bewerber kannten wir bereits.“ Nils Dreyer, Geschäftsführer der gemeinnützigen
Hilfswerft, bestätigt „ehrenamtliches Engagement treffen wir häufig bei Menschen ab 50+, die wieder
mehr Zeit und Ressourcen verfügbar haben, um sich aktiv zu beteiligen“. Mit der Intention ein Angebot
für die junge Generation zu schaffen, haben die Initiatoren den Wettbewerb neu konzipiert.

Relevante Themen im jungen Friesland
Angesprochen werden junge Menschen ab 15 und jung gebliebene Menschen ab 20 Jahren. Mit ihnen
wurden über mehrere Monate Gespräche geführt, um herauszufinden, welche Themen sie bewegen.
„Wir wollten nah an der Zielgruppe sein um zu erfahren, was wirklich lokal und aktuell relevant ist für
junge Menschen in Friesland ist“, berichtet Antje Weber von der Hilfswerft. So standen am Ende die
Aktionsfelder fest: „Friesland ergrünen“, „Friesland bewegen“ und „Friesland aufmischen“. Jetzt geht
es darum, in Projektteams neue Ideen zu entwickeln, die diese Problemfelder angehen. So können sich
Teams bilden, die sich zum Beispiel dem Thema Müllvermeidung widmen wollen, genauso wie
Freizeitgestaltung, Leerstand, Mobilität oder Partizipation.

Teilnahmemöglichkeiten und Inhalte
Teilnehmen können junge Menschen, die sich von den Aktionsfeldern angesprochen fühlen und sich
mit diesen Inhalten beschäftigen wollen – man muss keine konkrete Idee mitbringen, sondern kann
sich einfach anmelden, denn die Themen werden gemeinsam in mehreren Workshops entwickelt.
Fabian Oestreicher aus dem Team des Helden-Quartiers betont „in den Workshops geht es um DesignThinking, Projektmanagement und Pitch-Training – alles Inhalte, mit den wir den jungen Menschen
Skills und Tools mitgeben wollen, die sie auch über den Wettbewerb hinaus nutzen können“. Es gibt
noch mehr: 200 Euro Startkapital für jedes Team, spannende Challenges und interessante Pitches.
Anmelden kann man sich online: https://friesland.heldenderheimat.de/bewerbung/
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Mentor*innen als Partner für Junior-Helden
Damit die Heldenreise der Junior-Helden keine Mission Impossible wird, werden alle Teams von einem
Coach begleitet. Die Veranstalter suchen noch nach Mentor*innen, die im Wettbewerb die jungen
Projektteams unterstützen und diesen mit ihrem Erfahrungsschatz zur Seite stehen. Die Aufgaben der
Heldenhelfer*in reichen von Unterstützung bei Marketing und Öffentlichkeitsarbeit oder Finanzierung
bis hin zur Herstellung nützlicher Kontakte für die Teams.

Ein vielfältiges Angebot zum Mitmachen
Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, meldet sich zum ersten Workshop am 9./10. März über ein
Online-Formular an: https://friesland.heldenderheimat.de/bewerbung/
Die Möglichkeit interessante Personen zur Teilnahme am Wettbewerb zu nominieren, steht alles auf
der Website offen: https://friesland.heldenderheimat.de/nominierung/
Wer als Heldenhelfer*in oder Mentor*in die Teams unterstützen möchte, wendet sich an das HeldenQuartier: Tel. 0421/59629800 oder E-Mail an friesland@hilfswerft.de.
Poster und Flyer liegen im Rathaus in Varel aus, die man zur weiteren Verteilung dort abholen kann.
Für die digitale Verbreitung wird allgemein empfohlen den Hashtag #fhdh19 zu verwenden, sowie auf
die Accounts @frieslandshelden (Facebook) oder @frieslands_helden (Instagram) zu verweisen.
Den Newsletter kann man unter www.frieslands-helden.de/newsletter abonnieren.

Potentielle Junior-Helden (v.l.n.r. Carlo Fulde, Tom Balduff, The Movement) und Metonr*innen (v.l.n.r. Meike Knop,
Wirtschaftförderung Varel | Annika Bauer, LEADER Regionalmanagerin)

Pressekontakt
Antje Weber | E-Mail: friesland@hilfswerft.de |Telefon: 04 21 – 59 62 98 00 | www.frieslands-helden.de
Bildmaterial zum Download unter https://friesland.heldenderheimat.de/materialien/
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Über die Gertrud und Hellmut Barthel Stiftung
Mit dem Ziel, die Gesellschaft an dem Erfolg seines Unternehmens, der
Papier- und Kartonfabrik Varel, teilhaben zu lassen und die Region in ihrer
Entwicklung zu unterstützen, gründete Hellmut Barthel 1991 die nach
ihm und seiner Schwester benannte Stiftung. Viele Projekte werden
durch die Stiftung schon gefördert, sodass sie als zuverlässiger Partner der Region wahrgenommen
wird. Bei Bildungs- und Erziehungsthemen werden Schulfahrten finanziert, Schulhofgestaltungen
unterstützt oder Präventionsprojekte ermöglicht. Im Umweltbereich setzt sich die Stiftung unter
anderem für den Vogelschutz, die Naturschutzstiftung LK Friesland oder den Klimaschutzindex von
GermanWatch ein. Doch auch internationale Projekte wie der Urwaldschutz in Nicaragua oder British
Columbia werden gefördert.

Über die Hilfswerft gGmbH
Die

Hilfswerft

gGmbH

fördert

soziales

Engagement

durch

Unternehmertum. Mit dem Konzept „Helden der Heimat“ hat sie ein
Format

geschaffen,

welches

deutschlandweit

ehrenamtliches

Engagement und gesellschaftsdienliches Unternehmertum fördert. Der
Engagement-Wettbewerb wurde bereits erfolgreich in Oberfranken, gemeinsam mit der AdalbertRaps-Stiftung durchgeführt und wird nun in weiteren Regionen, wie Oberschwaben, Lörrach und
Friesland mit lokalen Partnern durchgeführt.

