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Ideenwettbewerb 
2020

Zusammen in der  
StädteRegion Aachen 
Sozialräume gemeinsam gestalten

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

 StaedteRegion.Aachen   staedteregion_aachen

 @SR_Aachen_News   StaedteRegionAachen

StädteRegion Aachen 
Der Städteregionsrat 
A 58 | Amt für Inklusion und Sozialplanung
52090 Aachen

Ansprechpersonen: 
Antje Rüter, Astrid Taube
E-Mail sozialplanung@staedteregion-aachen.de

So nehmen Sie teil 

Alle aktuellen Informationen zum Wettbewerb, zu 
den Teilnahmebedingungen, das Bewerbungs-
formular und den einfachen Nachweis über die 
Verwendung der Gelder finden Sie unter: 
www.staedteregion-aachen.de/ideenwettbewerb 
2020.

Nachmachen erwünscht!

Wir wollen natürlich, dass Ihre tollen Ideen viele 
Nachahmer_innen finden und Andere sich von 
Ihrem Engagement inspirieren lassen. Mit Ihrer 
Bewerbung erklären Sie sich daher damit ein-
verstanden, dass ausgewählte und geförderte 
Projekte auf der Website der StädteRegion Aachen 
vorgestellt werden.

Bewerbungsfrist

Bewerbungen können Sie in der Zeit vom  
23. Juni bis zum 21. August 2020 per Mail oder 
postalisch bei der StädteRegion einreichen.



Sehr geehrte Damen und Herren,

Abstand halten aber dennoch füreinander da sein: 
Die Corona-Pandemie stellt unser gesamtes Leben 
auf den Kopf. Trotz aller Distanz haben wir in der 
StädteRegion Aachen auch viele Mut machende 
Beispiele dafür gesehen, wie die Menschen sich in 
der Krise gegenseitig unterstützen und helfen, ob in 
der Nachbarschaft, im Viertel oder in Ortsteilen. 

Dieses ehrenamtliche Engagement ist eine 
wertvolle Ressource für das Zusammenleben und 
den sozialen Zusammenhalt, gerade in Zeiten von 
Social Distancing.

Wir, die StädteRegion Aachen, möchten im Rahmen 
dieses Ideenwettbewerbs solche Initiativen fördern 
und über die Corona-Krise hinaus nachhaltig 
fördern und stärken. 

Machen Sie mit und bewerben Sie sich!
Ich bin gespannt auf Ihre Ideen und freue mich auf 
interessante neue Vorhaben.

Dr. Michael Ziemons  
Dezernent für Soziales und Gesundheit

Wer kann mitmachen? 

Natürliche Personen:  Ehrenamtliche, Initiativen und 
andere Zusammenschlüsse

Juristische Personen:  Vereine, Verbände o. ä.

die bereits aktiv sind, aktiv werden wollen und 
einen Wohnsitz in der StädteRegion Aachen haben.

Wir suchen…

Ideen, Vorhaben und Projekte, die das Mit- und 
Füreinander festigen und so die Lebensqualität vor 
Ort steigern.

Wir fördern… 

•  die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen
•  die Ergänzung und Erweiterung bestehender 

Initiativen und
•  alle Aktivitäten zur nachhaltigen Verstetigung

Wir wünschen uns… 

viele kreative Ideen wie z. B.
•  digitale Vorlesestunde, Plauderstunde
•  Organisation von Einkaufshilfen oder 

Bringservice
•  Ausstattung für einen Nachbarschaftstreff
•  und vieles mehr

Machen Sie mit 

Egal wie unkonventionell Ihre Idee, wie klein Ihr 
Projekt auch ist, bewerben Sie sich und zeigen Sie 
uns, wie Sie mit kleinen Gesten Großes leisten, 
in der Nachbarschaft, in der Straße oder in Ihrem 
Dorf. Wir unterstützen ausgewählte Ideen und 
Vorhaben bei Ihrer Umsetzung mit bis zu 1.000 €.


