
Zukunftspreis
Siegen-Wittgenstein 2019
„Ehrenamt 4.0: engagiert – digital – 
gestalten“

Mitmachen lohnt sich!

• Der Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein 2019 ist mit ei-
nem Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro dotiert! Über 
die Vergabe entscheidet eine Jury unter Vorsitz von 
Landrat Andreas Müller.

• Das Preisgeld kann – je nach Juryentscheid – auch auf 
mehrere Preisträger aufgeteilt werden. 

• In einer Online-Abstimmung wird nach Bewerbungs-
schluss ein Mausklick-Champion gekürt. Dieser Preis ist 
mit 500 Euro dotiert.

• Die Preisverleihung � ndet am Dienstag, 2. Juli 2019 im 
Kulturhaus Lÿz statt.

Abstimmen und gewinnen: 

• Welches Projekt ist für Sie das Beste? Stimmen Sie ab!
•  Wählen Sie im Juni 2019 per Klick im Internet Ihren Fa-

voriten beim Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein 2019 
„Ehrenamt 4.0: engagiert – digital – gestalten.“ 

• Unter allen, die an der Online-Abstimmung teilneh-
men, werden Karten für Veranstaltungen im Kulturhaus 
Lÿz verlost.
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www.siegen-wittgenstein.de

Noch Fragen?

Kontakt

Kreis Siegen-Wittgenstein
Referat des Landrates
Jana Schröder
Koblenzer Straße 73
57072 Siegen
Telefon: 0271 333-2303
Telefax: 0271 333-2500
E-Mail: zukunftspreis@siegen-wittgenstein.de



Aufruf des Landrates

Das Ehrenamt lebt vom direkten und persönlichen Enga-
gement. Das soll auch so bleiben. Trotzdem wird die Digi-
talisierung auch für das Ehrenamt in unseren Vereinen, Ver-
bänden und Initiativen immer wichtiger. Sie bietet große 
Chancen, die das Ehrenamt stärken und damit den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt fördern können.

Deshalb stelle ich den Zukunftspreis 2019 des Krei-
ses Siegen-Wittgenstein unter das Motto „Ehrenamt 4.0: 
engagiert – digital – gestalten“.

Prämiert werden Projekte, die digital oder mit digitaler 
Unterstützung umgesetzt werden und das ehrenamt-
liche Engagement fördern. Egal ob z.B. in der Freiwilligen 
Feuerwehr, in Heimat-, Sport- oder Musikvereinen – überall 
können intelligente digitale Lösungen die Vereinsarbeit 
e� ektiver machen, den Kontakt zu den Mitgliedern und der 
Ö� entlichkeit stärken oder völlig neue Angebote ermögli-
chen.

Wir fragen uns: Gibt es solche Projekte überhaupt schon? 
Und wenn ja, wie und wofür werden sie genutzt? Deshalb 
besteht in diesem Jahr nicht nur die Möglichkeit, bereits 
existierende Projekte für den Zukunftspreis anzumelden, 
sondern auch solche, die noch nicht verwirklicht werden 
konnten, weil z.B. bisher die � nanziellen Mittel fehlten. Hier 
könnten die Preisgelder des Zukunftspreises dazu beitra-
gen, diese Ideen tatsächlich dann auch umzusetzen.

Machen Sie mit und gewinnen Sie bis zu 5.000 Euro für Ihr 
Projekt!

Ihr

Andreas Müller
Landrat

Teilnahmekriterien Zukunftspreis 2019

Das will der Zukunftspreis Siegen-Wittgenstein:

• Digitalisierungsprojekte im Ehrenamt fördern
• Chancen, die die Digitalisierung für das Ehrenamt bietet, 

sichtbar machen, damit andere sich davon inspirieren und 
zum Nachmachen anregen lassen

• Digitalisierungsprojekte im Ehrenamt zur Umsetzung ver-
helfen

Das suchen wir beim Zukunftspreis 2019:

Digitalisierung im Ehrenamt kann viele Facetten haben – z.B.:

• Vereinsarbeit e� ektiver machen
• Informationsaustausch optimieren
• Intelligente Beteiligungsprozesse organisieren
• Ö� entlichkeitsarbeit forcieren
• Neue digitale Angebote etablieren

Egal, in welchen Bereichen Digitalisierung im Ehrenamt wirkt, 
alle Ideen und Projekte können eingereicht werden. 

Entscheidend ist: 

• Die Ideen und Projekte greifen die Chancen der Digita-
lisierung auf und bieten einen Mehrwert für den Verein, 
seine Mitglieder oder die Ö� entlichkeit.

• Die Wettbewerbsbeiträge sollen Beispiele dafür sein, 
dass Digitalisierung die ehrenamtliche Arbeit in Vereinen, 
Verbänden und Initiativen fördert und zukunftsfähig wei-
terentwickelt.

Ganz ohne formale Regeln geht es leider nicht:

• Das Projekt wirkt hier vor Ort (im Ortsteil, in der Gemein-
de/Stadt) bzw. regional (für ganz Siegen-Wittgenstein).

• Das Projekt lebt von Eigeninitiative und dem ehrenamtli-
chem Einsatz. Kooperationen mit hauptamtlichen Akteu-
ren sind grundsätzlich möglich. Das ehrenamtliche Enga-
gement muss aber im Mittelpunkt stehen. 

• Das Projekt ist zukunftsorientiert und nachhaltig. 
• Das Projekt ist innovativ und beispielhaft/modellhaft.
• Das Projekt wird bereits durchgeführt oder ist so kon-

kret geplant, dass es zeitnah umgesetzt werden kann.

Mitmachen können: 

Gruppen, Vereine, Einzelpersonen, Initiativen, Dorfge-
meinschaften etc. – alle, die mit Eigeninitiative und eh-
renamtlichen Einsatz in Siegen-Wittgenstein etwas be-
wegen wollen

So ist der Ablauf:

• Der Wettbewerbsbeitrag wird in dem Teilnahmefor-
mular beschrieben. Das steht zum Download unter 
www.siegen-wittgenstein.de/Zukunftspreis bereit. Es 
kann aber auch per E-Mail an zukunftspreis@siegen-
wittgenstein.de oder telefonisch unter 0271 333-2303 
angefordert werden.

• Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019. 
• Wettbewerbsbeiträge können per E-Mail oder Brief-

post eingereicht werden. 

Datenschutz:

Mit der Einsendung stimmt der Teilnehmer zu, dass 
der Kreis Siegen-Wittgenstein das eingereichte Ma-
terial im Rahmen des Zukunftspreises z. B. auf der In-
ternetseite, bei Facebook oder in Pressemitteilungen 
verö� entlichen darf. Zugleich stimmen die Teilnehmer 
zu, dass ihre persönlichen Daten vom Kreis Siegen-
Wittgenstein im Rahmen und für die Dauer des Wett-
bewerbs elektronisch gespeichert und verarbeitet wer-
den dürfen. Danach werden sie gelöscht. Näheres unter
www.siegen-wittgenstein.de/Zukunftspreis.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


