
 

 
 

       

 
 
 

 

 

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 Weiterentwicklung 

unserer Gesellschaft zu geben.  

Mit dem Engagementpreis NRW sollen besonders 

vorbildliche Vorhaben gewürdigt und ausgezeichnet 

werden. Ehrenamtlichen Aktivitäten, die das Zusam-

menleben in Nordrhein-Westfalen maßgeblich mitge-

stalten, wird so eine Plattform gegeben.   

Es werden vorbildliche Projektansätze ausgewählt 

und auf dem Portal www.engagiert-in-nrw.de vor-

gestellt. Neben dem Jurypreis und der Online Ab-

stimmung wird es in diesem Jahr noch zwei Son-

derpreise geben. 

Auslobung 2016 

Bürgerschaftliches Engagement ist Motor und 

gleichzeitig Indikator für Integration. Wer sich für 

die Gesellschaft einsetzt, übernimmt Verantwor-

tung für die Gemeinschaft, identifiziert sich mit 

seinem Umfeld und „lebt“ Partizipation. Deshalb ist 

es richtig und wichtig, dass sich auch Menschen 

mit Migrationshintergrund in allen Bereichen des 

gesellschaftlichen Lebens bürgerschaftlich enga-

gieren. Kontakte zwischen Menschen aus unter-

schiedlichen sozialen, kulturellen oder religiösen 

Milieus sind von grundlegender Bedeutung für das 

gegenseitige Verständnis und den gesellschaftli-

chen Zusammenhalt.  

Diese kulturelle Vielfalt und die Unterschiedlichkeit 

der Lebenswelten machen die Stadt, das Dorf, das 

Quartier „bunt“ und lebenswert. Deshalb werden 

unter dem Motto „Interkulturelles Miteinander – 

buntes Engagement leben“ Projekte gesucht, die 

diese gesellschaftliche Vielfalt abbilden, in einem 

partnerschaftlichen Miteinander bürgerschaftliches 

Engagement fördern und interkulturelle Begegnun-

gen in und durch Engagement ermöglichen. 

Wenn Ihr Projekt einen Beitrag dazu leistet, dass 

sich Menschen unterschiedlicher Kulturen und 

Lebenswelten gemeinsam engagieren, dann be-

werben Sie sich jetzt für den Engagementpreis 

NRW 2016.  

Sonderpreis „Ehrenamtliche Flüchtlingshilfe“ 

Es ist überwältigend, wie viele Bürgerinnen und 

Bürger mit und ohne Migrationshintergrund sich 

z.B. über Vereine, Bürgerinitiativen oder Migran-

tenorganisationen in der Flüchtlingsarbeit engagie-

ren. Sie unterstützen Flüchtlinge beim Spracher-

werb, vermitteln zwischen verschiedenen An-

sprechpartnern oder organisieren gemeinsame 

Aktivitäten für und mit Flüchtlingen. Mit den derzeit 

entstehenden und bereits bestehenden Initiativen 

setzen die Menschen in NRW ein klares Zeichen. 

Es heißt: aufeinander zugehen, nicht ausgrenzen. 

Das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales 

NRW vergibt dieses Jahr den Sonderpreis „Ehren-

amtliche Flüchtlingshilfe“ für eine besonders gelun-

gene Initiative bzw. für ein Projekt, in dem Men-

schen verschiedener kultureller Hintergründe – 

Flüchtlinge, Alteingesessene und/oder neue An-

wohner – gemeinsam Engagement leben. 

Sonderpreis der NRW-Stiftung 

Was macht für die Menschen in NRW heute ein 

positives Heimatgefühl aus? Wo fühlen sie sich 
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zuhause und wie erleben und vermitteln sie die 

Vielfalt ihrer kulturellen Identitäten?  

Die Geschichte Nordrhein-Westfalens ist geprägt 

von Zuwanderung. Über viele Generationen sind 

Menschen hierher gezogen, um Sicherheit, Arbeit 

und ein neues Zuhause zu finden. Die Geschichte 

von Migration und Integration wird in Ausstellungen 

und Museen präsentiert. Interkulturelle Gärten be-

reichern Nachbarschaften und Stadtquartiere. Dem 

Ideenreichtum sind keine Grenzen gesetzt. 

Die NRW-Stiftung vergibt den Sonderpreis „Vielfalt 

Heimat NRW“ für eine besonders gelungene Initia-

tive von ehrenamtlichen Heimatvereinen oder Na-

turschutzgruppen, die vorbildliche Integrationsar-

beit leisten.  

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 Enga-

gement eine maßgebliche Rolle spielt. Ein Bezug 

zum Schwerpunktthema „Interkulturelles Miteinan-

der – buntes Engagement leben“ 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? 

Gibt es besondere Umstände, die zur Entstehung 

beigetragen haben? Wird das Projekt gefördert? 

Idee, Konzept, Projektziele 

Welche Idee/Problemlage verbirgt sich hinter Ihrer 

Arbeit? Welche Ziele verfolgen Sie? Was haben 

Sie bereits erreicht / wollen Sie noch erreichen? 

Bürgerschaftliches Engagement / Partner 

Welche Rolle spielt das Bürgerschaftliche Enga-

gement im Projekt? Mit welchen Partnern arbeiten 

Sie ggf. zusammen? Sind Sie Teil eines Netz-

werks, wie arbeitet das Netzwerk zusammen? 

Bitte geben Sie unbedingt Ihre vollständigen Kon-

taktdaten an! Bewerbungen sind ab Ende Septem-

ber 2015 möglich. Bewerbungsschluss ist der 08. 

November 2015. 

Auswahlkriterien 

Das Projekt muss seit mindestens einem Jahr exis-

tieren, längerfristig angelegt sein und sich durch 

eine besondere Intensität des Engagements aus-

zeichnen. Es muss sich um innovative Projekte 

handeln, die Lösungsansätze für gesellschaftliche 

Herausforderungen aufzeigen, die übertragbar 

sind. Das Projekt sollte vernetzt sein / mit Partnern 

zusammen arbeiten. 

Preise 

Aus den eingereichten Projekten werden Ende 

2015 zwölf ausgewählt und im Jahr 2016 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 Fa-

milien, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, das Minis-

terium für Arbeit, Integration und Soziales, die 

NRW-Stiftung und die Stiftung Mitarbeit.  

Die „Engagements des Monats“ haben die Chance, 

einer von vier Trägern des Engagementpreises 

NRW 2016 zu werden. Diese werden Ende 2016 

durch eine Online-Abstimmung, die NRW-Stiftung 

(Sonderpreis) sowie eine Jury bestimmt. Die Jury 

wählt dabei zwei Preisträger aus, den Preisträger 

des Jurypreises und den des Sonderpreises „Eh-

renamtliche Flüchtlingshilfe“. 

Jedes dieser vier Projekte erhält ein Preisgeld in 

Höhe von 2.000 EUR. 

Alle zwölf „Engagements des Monats“ werden im 

Februar 2017 zu einem Empfang nach Düsseldorf 

eingeladen. Die Preisträgerinnen und Preisträger 

werden dort bekannt gegeben und ausgezeichnet. 

Weitere Infos unter: www.engagiert-in-nrw.de 
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