
instagram.com/museumsfoerderung_kevelaer

facebook.com/museumsfoerderungkevelaer/

Die Aufgaben des Vereins für Museumsförderung 
Kevelaer e.V. bestehen primär darin, sich kulturhistori-
schen Belangen auf lokaler und regionaler Ebene zu wid-
men und die Museumsarbeit im Sinne nachhaltiger För-
derung zu unterstützen.

Mit Ihrer Mitgliedschaft ermöglichen Sie die Wahrung 
und den Ausbau der Vereinsleistungen und unterstützen 
damit zugleich das Niederrheinische Museum für Volks-
kunde und Kulturgeschichte e.V. Kevelaer als eine Insti-
tution, die (der ICOM-Def nition gemäß) „…zu Studien-, 
Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeug-
nisse von Menschen (vor allem des Niederrheins) und ih-
rer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht 
und ausstellt.“

Unsere AufgabenAntrag Mitgliedschaft

Telefon: 0 28 32 . 95 410 | Fax: 0 28 32 . 95 4144

info@museumsfoerderung-kevelaer.de

Hauptstraße 18 | 47623 Kevelaer

www.museumsfoerderung-kevelaer.de
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Der Verein für Museumsförderung Kevelaer e.V. hat eine 
lange Geschichte und steht in der Tradition der zahlrei-
chen Heimatvereine, die im ausgehenden 19. und frühen 
20. Jahrhundert im Zuge der Heimatschutzbewegung ent-
standen. Unser Verein wurde am 16. März 1910 von fünfzig 
Kevelaerer Bürgern im Hotel „Zum Goldenen Apfel“ unter 
der Bezeichnung „Verein für Heimatschutz für Kevelaer 
und die umliegenden Ortschaften“ gegründet und hatte 
als Vereinszweck festgesetzt, sich geschichtlichen, volks-
kundlichen und naturkundlichen Heimatforschungen zu 
widmen und aus dem damals stark vertretenen Schutz- 
und Pf egegedanken heraus kulturelles Sachgut  der Re-
gion zu sammeln und in einem Heimatmuseum der Öf-
fentlichkeit vorzustellen und zugänglich zu machen.

Diese Arbeit wurde noch im gleichen Jahr durch die Er-
richtung eines Museums im alten Pastorat („de Weem“) 
verwirklicht. Seit dieser Zeit sind Verein und Museum aufs 
engste verbunden, eine Beziehung, die sich auch in der 
aktuellen Vereinsbezeichnung nachdrücklich Ausdruck 
verschafft.

Jährlicher Mitgliedsbeitrag

Wir über uns

21,00 €  für persönliche Mitglieder
36,00 € für Familien
52,00 € für kooperative Mitglieder (Firmen und Vereine)

Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist der Verein für Muse-
umsförderung Kevelaer e.V. neben Mitgliedsbeiträgen 
auch auf Spenden angewiesen. Spendenbescheinigun-
gen können selbstverständlich ausgestellt werden. 

den. Fördernd stand der Verein dem Museum auch bei 
zahlreichen Projekten zur Seite und ermöglichte bei-
spielsweise die Drucklegung wichtiger Publikationen.

Unterlag das Niederrheinische Museum bis 1995 der treu-
händischen Aufsicht eines vom Kreis Kleve, der Stadt Ke-
velaer und dem Verein für Heimatschutz und Museums-
förderung gebildeten Kuratoriums, wird das Haus seither 
von einem rechtsfähigen und gemeinnützigen „Muse-
umsbetreiberverein“ geführt, in dem die Vertreter der bis-
herigen Träger unter dem Vorsitz des Klever Landrats den 
Vorstand bilden.

1938 entstand auf dem Gelände der heutigen Post ein 
Kreisheimatmuseum, das das räumlich völlig unzurei-
chende erste Haus ersetzte und mit seinen volkskund-
lichen Exponaten und der von Geldern übernommenen 
Sammlung Buyx über beachtliche Sammlungsbestände 
verfügte. Ermöglicht durch eine großherzige Stiftung 
folgte nach der kriegsbedingten Zerstörung des Neubaus 
Anfang der 50er Jahre der Ankauf des Risbroek´schen 
Hauses, (Gasthof „Zum Goldenen Hirsch“) in der Haupt-
straße und seine Einrichtung als angemessenes Domizil 
der geretteten musealen Sammlungen und neues Hei-
matmuseum des Kreises Geldern (1955).

Dieses Haus bildet auch gegenwärtig noch die bauliche 
„Urzelle“ des inzwischen mehrfach erweiterten, seit 1978 
als Niederrheinisches Museum für Volkskunde und Kul-
turgeschichte bezeichneten und seit 1958 professionell 
geführten Museums, das, zuletzt im Jahre 1995 durch 
einen Neu- und Umbau verändert, nunmehr insgesamt 
über mehr als 4.500 Quadratmeter Ausstellungsf äche 
verfügt.

Zahlreiche bedeutende Sammlungen und Einzelobjekte 
sind inzwischen durch die kontinuierliche Unterstützung 
des Vereins erworben und dem Museum anvertraut wor-


