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Bewerbungsfrist: 31. Juli 2020 

 

Ein Preis für das freiwillige Engagement für eine lebenswerte Stadt 

Mit großem Einsatz gestalten zahlreiche ehrenamtlich Tätige in Dortmund ein aktives 

gesellschaftliches Miteinander und engagieren sich für das Wohl anderer. Der Preis, vom 

Verein zur Förderung der freiwilligen Tätigkeit in Dortmund e.V., "Engagement 

anerkennen" möchte den Blick bewusst auf das ehrenamtliche Engagement der vielen 

Aktiven richten, es würdigen, fördern und sichtbar machen. 

Das ehrenamtliche Engagement der Bürger*innen hält die Gesellschaft in Dortmund nicht 

nur in starkem Maße zusammen sondern macht die Stadt vielfältig und lebenswert, 

gleichzeitig schafft es Gemeinschaft und Verbundenheit mit anderen Menschen. 

 „Ehrenamt und Nachhaltigkeit - Engagement für eine lebenswerte Stadt“ steht 

im Jahr 2020 im Fokus der Ausschreibung.  

Mit dem Preis betont die FreiwilligenAgentur den Stellwert des bürgerschaftlichen 

Engagements und richtet den Blick insbesondere auf die Schwerpunkte „Quartier und 

Nachbarschaft“, „Ernährung und Konsum“ sowie „soziale und ökologische Verantwortung“. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist und bleibt eine Herausforderung für unsere Stadt und ihre 

Zivilgesellschaft, der sich viele bereits aktiv gestellt haben. 

Viele Dortmunder Einrichtungen und Initiativen, packen zunehmend dieses Thema an. Oft 

auf ganz unterschiedliche Weise, aber alle mit dem gleichen Ziel: Eine lebenswerte Stadt zu 

gestalten und zu hinterlassen, Verantwortung zu übernehmen und mitzugestalten.  

Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen sowie die soziale Verantwortung für unser 

Umfeld stehen hier im Mittelpunkt. Dazu zählt beispielsweise das Engagement von Gruppen, 

die sich für den Klimaschutz einsetzen, die sich für Natur-, Gewässer- und Artenschutz 

engagieren oder erneuerbare Energien fördern. Auch zu nennen ist der Einsatz für 

ökologische, regionale oder fair gehandelte Produkte. Ebenso leisten Projekte aus dem 

Bereich soziale Verantwortung, wie Nachbarschaftshelfer, Repair- Cafés oder 

Mehrgenerationenprojekte einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Stadtgesellschaft. 

Prämiert werden Einrichtungen und Organisationen, die mit ihrer Arbeit im Bereich 

Nachhaltigkeit in besonderer Weise zu einem unverzichtbaren Element unserer 

Stadtgesellschaft geworden sind. Dabei kann es sich um Projekte handeln, die rein 
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ehrenamtlich initiiert und durchgeführt werden oder auch um Projekte, in die Freiwillige 

partizipativ eingebunden sind. 

 

Folgende Bewertungskriterien sollte Ihre Bewerbung enthalten: 

 Was zeichnet die Nachhaltigkeit aus? 

 Inwieweit trägt das Projekt zur Verbesserung der Lebensqualität innerhalb der 
Stadtgesellschaft bei?   

 Wie können sich Ehrenamtliche mit ihren Ideen und Vorstellungen einbringen und 
mitgestalten?   

 Wie erhalten Ehrenamtliche Unterstützung bei der Entwicklung neuer Aufgabenfelder, 
Projekte und/ oder in schwierigen Situationen? 

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 vergeben, die von einer Jury anhand der 

eingereichten Bewerbungen ermittelt werden. Die Jury besteht aus Vertreterinnen und 

Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppen. 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 Projekte müssen 

bereits erfolgreich praktiziert werden. Gemeinsame Bewerbungen im Verbund von mehreren 

Einrichtungen und Organisationen sind zulässig. Zu beachten ist, dass jedes Projekt nur 

einmalig im Rahmen der Veranstaltung „Engagement anerkennen“ mit einem Preis 

ausgezeichnet wird. 
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Zu den Teilnahmebedingungen 

Um an der Ausschreibung teilzunehmen, reichen Sie bis zum 31. Juli 2020 die 

Projektunterlagen bei der FreiwilligenAgentur Dortmund im Umfang von maximal zwei DIN-

A4-Seiten sowie das beiliegende Formblatt und sechs aussagekräftige Fotos ein. Bitte 

senden Sie uns die Digitalfotos als einzelne Dateien im Format 800 x 600 zu – als 

Dateiname verwenden Sie bitte den Organisationsnamen mit Bildnummer. Die Bewerbung 

soll in elektronischer Form eingereicht werden. Sollten Sie Hilfestellung benötigen, wenden 

Sie sich an Ihre FreiwilligenAgentur Dortmund. 

Die Preisverleihung 

Die Preisverleihung findet im Rahmen der Veranstaltung „Engagement anerkennen“ am 

07.09.2020 um 19:00 Uhr im Rathaus Dortmund statt.  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

FreiwilligenAgentur Dortmund 
E-Mail: freiwilligenagentur@dortmund.de 

 

Sie erhalten nach Posteingang Ihrer Bewerbung eine Eingangsbestätigung 

Fragen zur Auslobung des Preises und zum Verfahren beantworten: 

Karola Jaschewski, Kathrin Bröker Tel.: 0231 – 50 10 600, freiwilligenagentur@dortmund.de  
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