
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Das bürgerschaftliche Engagement ist aus unserer 
Gesellschaft nicht wegzudenken. Hier kommt ein 
„Sich-umeinander-Kümmern“ zum Ausdruck, das 
Zusammenhalt schafft und Teilhabe fördert. Bürger-
schaftliches Engagement hilft, neue Lösungsansätze 
für zentrale gesellschaftliche Herausforderungen zu 
finden und wichtige Impulse für die Weiterentwick-
lung unserer Gesellschaft zu geben.  

Mit dem Engagementpreis NRW sollen besonders 
vorbildliche Vorhaben gewürdigt und ausgezeichnet 
werden. Ehrenamtlichen Aktivitäten, die das Zu-
sammenleben in Nordrhein-Westfalen maßgeblich 
mitgestalten, wird so eine Plattform gegeben. Es 
werden vorbildliche Projektansätze ausgewählt und 
auf dem Portal www.engagiert-in-nrw.de vorgestellt. 

 

Auslobung 2017 

In vielen Vereinen und Gruppen kommen Men-
schen unterschiedlichen Alters zusammen. Ge-
meinsam gestalten sie mit ihrem bürgerschaftli-
chen Engagement die Gesellschaft und überneh-
men Verantwortung für ein gemeinsames Anlie-
gen. Das Engagement schafft generationenver-
bindende Kontakte außerhalb der Familien und 
bringt vielfältige Kompetenzen, Erfahrungen und 
Perspektiven zusammen. Damit wächst das ge-
genseitige Verständnis und es entstehen neue 
Möglichkeiten und Potenziale durch bürgerschaft-
liches Engagement etwas zu bewegen.  

Im generationsübergreifenden Engagement über-
nehmen Jüngere und Ältere auch füreinander 
Verantwortung. Dabei werden sowohl Ältere für 

Jüngere als auch Jüngere für Ältere aktiv. So 
stärkt das gemeinsame Engagement verschiede-
ner Generationen den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt. Die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit 
der Generationen beleben die Stadt, das Dorf, das 
Quartier und bringen Potenziale zusammen. 

Deshalb werden unter dem Motto „Generationen 
schaffen Möglichkeiten – gemeinsam Engagement 
gestalten“ Projekte gesucht, die diese Vielfalt der 
Generationen abbilden und in einem partner-
schaftlichen Miteinander bürgerschaftliches Enga-
gement leben. 

Wenn Ihr Projekt einen Beitrag dazu leistet, dass 
sich Menschen unterschiedlicher Generationen 
gemeinsam engagieren, dann bewerben Sie sich 
jetzt für den Engagementpreis NRW 2017. 
 

Sonderpreis der NRW-Stiftung 

Großeltern und Enkel, junge Familien und Senio-
ren – was macht für sie Nordrhein-Westfalen zur 
Heimat? Wo fühlen sie sich zuhause, und wie 
erleben und vermitteln unterschiedliche Generati-
onen ihr Heimatgefühl? Welche Rolle spielen da-
bei Natur und Landschaft, Denkmäler und Muse-
en? Viele Menschen engagieren sich dafür in ihrer 
Freizeit in Vereinen und Initiativen ehrenamtlich. 
Dieses Engagement lebt von den Erfahrungen 
und Ideen verschiedener Generationen, die sich 
gegenseitig unterstützen und motivieren.  

Für besonders gelungene, generationenverbin-
dende Projekte im Naturschutz und in der Heimat- 
und Kulturpflege vergibt die NRW-Stiftung den 

Generationen schaffen Möglichkeiten –  
gemeinsam Engagement gestalten 



 

 

Sonderpreis „Starkes Netzwerk: Heimat NRW!“. 

Wichtig ist dabei, dass die Projekte langfristig 
wirken und möglichst viele Menschen erreichen. 
Barrierefreiheit ist wünschenswert. 
 

Wer kann sich bewerben? 

Die Auslobung richtet sich an Vereine, Stiftungen 
und Bürgerinitiativen sowie an öffentliche Einrich-
tungen aus Nordrhein-Westfalen, die Projekte 
durchführen, in denen das bürgerschaftliche En-
gagement eine maßgebliche Rolle spielt. Ein Be-
zug zum Schwerpunktthema „Generationen schaf-
fen Möglichkeiten – gemeinsam Engagement ge-
stalten“ muss erkennbar sein. 
 
Wie kann ich mich bewerben? 

Bewerbungen sind ausschließlich online unter 
www.engagiert-in-nrw.de möglich. Gefordert wird 
eine kurze Projektbeschreibung zu folgenden As-
pekten: 

Projekthintergrund  
Seit wann gibt es das Projekt? Wer hat es initiiert? 
Bekommen Sie Fördergelder für das Projekt oder 
den Verein?  

Idee, Konzept, Projektziele 
Welche Idee/ Problemlage verbirgt sich hinter 
Ihrer Arbeit? Welche Ziele verfolgen Sie? Was 
haben Sie bereits erreicht/ wollen Sie noch errei-
chen? 

Bürgerschaftliches Engagement/ Partner 
Wie viele Personen beteiligen sich ehrenamtlich 
an dem Projekt? Mit welchen Partnern arbeiten 
Sie ggf. zusammen? Sind Sie Teil eines Netz-
werks, wie arbeitet das Netzwerk zusammen? 

Nachhaltigkeit 
Wie wird das Projekt zukünftig aussehen? Welche 
Perspektive hat das Projekt? Wie groß ist die Ziel-
gruppe? Wer profitiert direkt von dem Projekt? 

Bitte geben Sie unbedingt Ihre vollständigen Kon-
taktdaten an! Bewerbungen sind ab Anfang 

September 2016 möglich. Die Bewerbungsfrist wurde bis 

zum 11. November 2016 verlängert. 
 

Auswahlkriterien 

Das Projekt muss  
- seit mindestens einem Jahr existieren und 

längerfristig angelegt sein. 
- sich durch eine besondere Intensität des 

Engagements auszeichnen. 
- innovativ sein und Lösungsansätze für 

gesellschaftliche Herausforderungen auf-
zeigen, die übertragbar sind.  

Das Projekt sollte vernetzt sein und mit Partnern 
zusammenarbeiten. 
 

Preise 

Aus den eingereichten Projekten werden Ende 
2016 zwölf ausgewählt und im Jahr 2017 als „En-
gagement des Monats“ auf der Internetplattform 
www.engagiert-in-nrw.de vorgestellt. Die Auswahl 
der „Engagements des Monats“ erfolgt anhand der 

genannten Kriterien durch das Ministerium für 
Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, die 
NRW-Stiftung und die Stiftung Mitarbeit.  

Die „Engagements des Monats“ haben die Chan-
ce, eine von drei Trägerinnen des Engagement-
preises NRW 2017 zu werden. Diese werden En-
de 2017 bestimmt durch ein Online-Voting, ein 
Jury-Votum sowie die NRW-Stiftung (Sonder-
preis). Jedes dieser drei Projekte erhält ein Preis-
geld in Höhe von 2.000 EUR.  

Alle zwölf „Engagements des Monats“ werden im 

Februar 2018 zu einem Empfang nach Düsseldorf 
eingeladen. Die PreisträgerInnen werden dort 
bekannt gegeben und ausgezeichnet. 
Weitere Infos unter: www.engagiert-in-nrw.de 
 

 
Organisation: 

 

http://www.engagiert-in-nrw.de/

