
Warum sollte ein Heimat-, Geschichts- oder Gartenbauverein dem Kreisver-

band Kleve für Heimatpflege e.V. angehören? 

➢ Der Kreisverband bietet kostenlose Seminare, Kurse, Vorträge, Beratungen, 
Mitteilungen, Informationen zu Heimat-, Geschichts- und Gartenbauthemen an. 
Siehe hierzu auch die Internetseite des Kreisverbandes.

➢ Durch gute Kontakte des Kreisverbandes zu Behörden, der Hochschule Rhein-
Waal, Stiftungen (wir sind Mitglied im Förderverein der NRW-Stiftung), 
Verbänden, Vereinen usw. können wir hilfreich bei Dorferneuerungsplanungen 
und -projekten zur Seite stehen.

➢ Durch die Mitgliedschaft im Kreisverband haben die einzelnen Vereine gegen-
über Politik und Verwaltung ein ganz anderes „Gewicht“.

➢ Der Kreisverband ist im Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Krei-
ses Kleve vertreten.

➢ Gemeinsam mit dem Kreis Kleve führen wir den Dorfwettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ durch. Wir sind in der Kreis-Bewertungskommission gut vertreten 
und auch in der Landesbewertungskommission sind wir dabei. Gerne geben 
wir Erfahrungen, die andere Dörfer im strukturellen wie sozialen dorfgemein-
schaftlichem Leben gemacht haben weiter. Dafür muss nicht die Teilnahme 
am Wettbewerb bevorstehen. Gleichwohl empfehlen wir das. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass allein schon die Vorbereitung zur Teilnahme am Wettbewerb 
der Dorfgemeinschaft neue Impulse gibt. Nicht zu vernachlässigen ist die Tat-
sache, dass der Wettbewerb direkt Geld bringt: der Kreis Kleve „entlohnt“ je-
des teilnehmende Dorf. Zudem erleichtert die Teilnahme am Wettbewerb spä-
tere Anträge auf Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen z.B. der Dorfer-
neuerung.

➢ Der Kreisverband führt verbandseigene Wettbewerbe für verschiedene Gar-
tenkategorien sowie für Sonder- und Gemeinschaftsleistungen durch und 
prämiert die Sieger durch Urkunden und Geldpreise.

➢ Der Kreisverband koordiniert auf Kreisebene gemeinsam mit der AG „Offene 
Gärten im Kleverland“ den jährlich stattfindenden „Tag der offenen Gartentür“.

➢ Zur Ehrung verdienter Mitglieder gibt es Ehrenurkunden und Ehrenzeichen.

➢ Über den Mitgliedsbeitrag (1,10 € Jahresbeitrag je Mitglied) ist Ihr Verein ohne 
weitere Kosten haftpflichtversichert. Nähere Infos dazu erhalten Sie vom Ge-
schäftsführer.

➢ Für gewählte und / oder beauftragte Ehrenamtsträger kann über den Kreisver-
band eine Unfallversicherung zu Sonderkonditionen abgeschlossen werden.

➢ Der Kreisverband bietet die Möglichkeit, auf seiner Internetseite Veranstaltun-
gen der Mitgliedsvereine aufzunehmen. So werden Ihre Aktivitäten kreisweit 
bekannt.

➢ Über eine Verlinkung kann direkt von der Kreisverbandshomepage Ihre 
Homepage aufgerufen werden.

➢ Viele weitere Informationen sowie die Ansprechpartner des Verbandes findet 
man auf der Internetseite des Kreisverbandes

➢ http://www.heimatpflege-kreiskleve.de
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