
För Land en Lüj 
Förderkreis für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve e.V. 
 
Förderung heimatkundlicher Veröffentlichungen 
 
Der Förderkreis För Land en Lüj e.V. fördert die Heimatkunde. Er hat die Aufgabe, die Erfor-
schung und Darstellung der Geschichte sowie die Pflege der Mundart im Kreis Kleve zu 
unterstützen. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Satzungszweck wird 
u.a. verwirklicht durch die Herausgabe von auf die Geschichte oder Mundart im Kreis Kleve 
bezogenen Veröffentlichungen. 
 
Die hierdurch beschafften Mittel können anderen Vereinen oder Körperschaften öffentlichen 
Rechts für die Verwirklichung der Förderung der Heimatpflege oder Heimatkunde 
weitergegeben werden. Im Wesentlichen gelten folgende Fördermodalitäten: 
 

 Es ist ein schriftlicher Antrag zu stellen 
 

 Konzeption und Inhalt des Projektes sind hinlänglich zu beschreiben 
 

 Dem Antrag ist eine detaillierte Finanzierungsübersicht (Vorberechnungsbogen) 
beizufügen 
 

 Nach Ausschöpfen aller Finanzierungsmöglichkeiten muss eine Finanzierungslücke 
verbleiben 
 

 Eine nachträgliche Förderung scheidet grundsätzlich aus; in diesen Fällen wird unter-
stellt, dass die Finanzierung sichergestellt war 
 

 Antragsteller/Antragstellerin muss eine Körperschaft öffentlichen Rechts oder ein ge-
meinnütziger Verein sein 
 

 Der Nachweis der Gemeinnützigkeit ist zu erbringen (Freistellungshescheid des 
Finanzamtes) 
 

 Das Projekt muss der Erforschung und Darstellung der Geschichte oder der Pflege 
der Mundart dienen 
 

 Das Projekt muss einen unmittelbaren und wesentlichen Bezug zum Kreis Kleve 
besitzen 
 

 Das Projekt muss geeignet sein, sich einem größeren Interessentenkreis zu 
erschließen 
 

 Im Impressum des geförderten Werkes ist auf die Unterstützung durch den 
Förderkreis För Land en Lüj hinzuweisen (Nennung des Förderkreises mit Abdruck 
des Vereinslogos) 
 

 Das Projekt muss tatsächlich zur Ausführung gelangen; zum Nachweis sind dem 
Förderkreis zwei Belegexemplare zu überlassen, die dieser an das Kreisarchiv Kleve 
weiterleiten wird 
 

 Der Förderkreis ist in geeigneter Weise zu erwähnen, falls das geförderte Werk in 
den Medien präsentiert wird 
 

 Über den Förderantrag entscheidet der Vorstand des Förderkreises För Land en Lüj 
 

 Vorzugsweise wird ehrenamtliches Engagement unterstützt 
 

 Jegliche Förderung erfolgt auf freiwilliger Basis im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten des Förderkreises För Land en Lüj; ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht 
nicht 


