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Ein Preis für Engagement und Jugend
Rund 23 Millionen Menschen sind in Deutschland freiwillig aktiv. Diese Menschen geben das
Wertvollste für Andere: ihre Zeit und ihr Engagement.
Mit dem Preis „Engagement anerkennen“ möchte die FreiwilligenAgentur Dortmund in
diesem Jahr das Thema „Engagement und Jugend“ in den Fokus stellen, besondere
Projekte fördern und auszeichnen.
Dortmund ist eine lebenswerte Stadt und ein hohes Maß an zivilgesellschaftlichem
freiwilligem Engagement ihrer Bürger trägt mit dazu bei. Dem Engagement junger Menschen
kommt große Bedeutung zu, da hier die Grundlagen demokratischen Handelns geschaffen
werden können und Jugendlichen die Möglichkeit der Partizipation geboten wird.
Jugendliche zeigen fantastisches und vorbildliches ehrenamtliches Engagement besonders
in ihrem Wohnort und für die Menschen, die dort leben. Beteiligung bedeutet für viele
Jugendliche, am öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen, wie zum Beispiel in der Schule, in
Vereinen, in der Gemeinde oder Verbänden. Die Auszeichnung soll engagierte Personen
und beeindruckende Projekte sichtbar machen und die Anerkennungskultur für
bürgerschaftliches Engagement stärken. Neben der Würdigung der vorhandenen Projekte
und Engagierten soll der Preis auch ein Ansporn sein, den ersten Schritt für neue Projekte zu
starten.

Mit der Schwerpunktsetzung möchte die FreiwilligenAgentur dazu beitragen, das
Engagement der jungen Menschen in Dortmund weiter in die Mitte der Stadtgesellschaft zu
transportieren. Prämiert werden Einrichtungen und Organisationen, die in besonderer Art zu
einem belebenden Element unserer modernen Stadtgesellschaft geworden sind. Dabei
kann es sich um Projekte handeln, die rein ehrenamtlich initiiert und durchgeführt werden,
oder auch um Projekte, in die Freiwillige partizipativ eingebunden werden. Wichtig ist, dass
die Projekte aus den Bereichen „soziales Engagement“, „Sport“ oder
„Selbstorganisation“ stammen.
Folgende Bewertungskriterien sollte Ihre Bewerbung enthalten:
Können Jugendliche ihre Fähigkeiten einbringen und eigene Ideen umsetzen?
Werden in dem Projekt Jugendliche nicht nur einbezogen, sondern auch im hohen
Maße an Entscheidungen beteiligt?
Bietet das Projekt einen Rahmen, in dem Jugendliche demokratische Prozesse
ausprobieren und erlernen können?
Sind soziales Handeln und Verantwortungsbewusstsein im besondern Maße
gefordert?
Liegt dem Projekt eine nachhaltige Ausrichtung zugrunde?
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Die Preisgelder und die Jury
Es wird eine Gesamtsumme von insgesamt 1.500 Euro ausgeschrieben. Die Preissumme
von je 500 Euro wird für insgesamt drei Projekte in den drei Kategorien vergeben, die von
einer Jury anhand der eingereichten Bewerbungen ermittelt werden. Die Jury besteht aus
Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Bereiche. Ermöglicht wird der Preis durch den
Verein zur Förderung der freiwilligen Tätigkeit in Dortmund e.V., dem Trägerverein der
FreiwilligenAgentur Dortmund.

Die Teilnahmeberechtigten
Teilnahmeberechtigt sind alle Dortmunder Einrichtungen und Initiativen, die mit Freiwilligen
zusammenarbeiten oder rein ehrenamtlich tätig sind. Die eingereichten Projektvorhaben
dürfen sich noch in der Planungsphase befinden, bereits erfolgreich praktiziert werden oder
auch bereits abgeschlossen sein. Gemeinsame Bewerbungen im Verbund mit mehreren
Einrichtungen und Organisationen sind zulässig.

Zu den Teilnahmebedingungen
Um an der Ausschreibung teilzunehmen, reichen Sie bis zum 25. Juli 2014 die
Projektunterlagen bei der FreiwilligenAgentur Dortmund im Umfang von maximal drei DIN-A4
Seiten sowie das beiliegende Formblatt und sechs aussagekräftige Fotos bei der
FreiwilligenAgentur Dortmund ein. Bitte beachten Sie, dass die Bewerbung sowohl in
schriftlicher als auch in elektronischer Form eingereicht werden muss.

Die Preisverleihung
Die Preisverleihung findet im Rahmen der Veranstaltung „Engagement anerkennen“ am
15.09.2014 im Rathaus Dortmund statt.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

FreiwilligenAgentur Dortmund
Südwall 2-4
44122 Dortmund
und
E-Mail: info@Freiwilligenagenturdortmund.de
Sie erhalten nach Posteingang Ihrer Bewerbung eine Eingangsbestätigung
Fragen zur Auslobung des Preises und zum Verfahren beantwortet:
Karola Jaschewski, Tel.: 0231 – 50 10 600, kjaschewski@stadtdo.de

