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Ehrenamt auf dem Land unterstützen:  

Grotelüschen freut sich über Förderung  

 

Als Helden des Alltags sind Ehrenamtliche bekannt. Sie organisieren, packen an 
und machen viele Projekte und Veranstaltungen erst durch ihren Einsatz  
möglich. Besonders im ländlichen Raum sind die freiwilligen Helfer zum 
Beispiel beim Thema Integration gar nicht wegzudenken. Genau hier gibt es mit 
dem neuen bundesweiten Programm „500LandInitiativen“ des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft Fördermittel, die 
Integrationsprojekten unter die Arme greifen. „Viele Vereine sind motiviert zu 
helfen, brauchen aber auch eine finanzielle Unterstützung um ihr Vorhaben 
umzusetzen“, so die CDU Bundestagsabgeordnete Astrid Grotelüschen, die sich 
seit Langem auch für ihre ländliche Heimatregion engagiert. „Wir müssen uns 
auf dem Land bei der Integrationsarbeit oft zusätzlichen  Herausforderungen 
stellen, wie z.B. wegen fehlender öffentlicher Verkehrsmittel oder dezentraler 
Einrichtungen, so dass zusätzliche Hilfen notwendig werden. Gleichzeitig bietet 
die Gemeinschaft auf dem Land geflüchteten Menschen ein denkbar gutes 
soziales Umfeld und Miteinander, das wir nutzen sollten“, betont die 
Abgeordnete.  

Oft fehle es an Teilbeträgen wie z.B. der Raummiete oder den Kosten für 
Sportzeug – und genau da springe das Programm ein. Mit einer Summe 
zwischen 1.000 und 10.000 Euro  kann vom Projekt bis zur Anschaffung von 
fehlendem Material alles gefördert werden. Das können der Bau eines 
Spielplatzes, Musik-Kurse oder auch Sportangebote sein.  
Beantragen dürfen die Gelder Vereine, Verbände und Organisationen, aber z.B. 
auch Einzelpersonen für ein bestimmtes Projekt. Der Startschuss für eine 
Bewerbung fiel bereits Ende Januar und läuft bis zum 31. März 2017. Solange  
können die Unterlagen über das Internet-Förderportal des Bundes (easy-
Online) eingereicht werden. Wer eine Förderung beantragen möchte und noch 
Fragen hat, kann sich entweder online unter www.500landinitiativen.de 
informieren oder sich gern in den Bürgerbüros im Wahlkreis unter 04431-
9554526 oder per Mail unter astrid.grotelueschen.ma07@bundestag.de  sowie 
astrid.grotelueschen.ma06@bundestag.de melden. 
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