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Der Deutsche engagementpreis würdigt das freiwillige 
 engagement der menschen in unserem Land. sie alle 
 verdienen unsere besondere Wertschätzung, denn sie 
 gestalten aktiv unser gemeinwohl. Über 650 verschie-
dene Wettbewerbe und preise gibt es für die 31 milli-
onen engagierten menschen in Deutschland. ihre 
preisträgerinnen und preisträger können für den Deut-
schen engagementpreis nominiert werden. als Dach-
preis ist der Deutsche engagementpreis auch eine 
servicestelle für die ausrichter von engagementprei-
sen. gemeinsam stärken wir die anerkennungskultur 
in Deutschland.

Für den Deutschen engagementpreis 2017 haben 
232 preise für engagement insgesamt 685 preisträ-
gerinnen und preisträger vorgeschlagen. anfang sep-
tember  entschied eine hochkarätige Fachjury über die 
gewinnerinnen und gewinner in fünf Kategorien, die 
jeweils mit 5.000 euro  dotiert sind. alle anderen nomi-
nierten konnten im herbst an der Online-abstimmung 
über den mit 10.000 euro  dotierten publikumspreis 
teilnehmen.

initiator und träger des seit 2009 vergebenen Deut-
schen engagementpreises ist das Bündnis für ge-
meinnützigkeit, ein Zusammenschluss der großen 
Dachverbände und unabhängigen Organisationen des 
Dritten sektors. Förderer des Deutschen engagement-
preises sind das Bundes   ministerium für Familie, seni-
oren, Frauen und  Jugend, die generali Deutschland 
ag und die Deutsche Fernsehlotterie, Deutschlands 
traditionsreichste  soziallotterie.
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rund 31 millionen menschen engagieren sich in 
Deutschland ehrenamtlich. Das ist für unsere ge-
sellschaft ein großes glück und es ist nicht selbst-
verständlich. Das Bundesministerium für Familie, 

senioren, Frauen und Jugend verleiht gemeinsam mit dem 
Bündnis für gemeinnützigkeit, der generali Deutschland ag 
sowie der Deutschen Fernsehlotterie den Deutschen engage-
mentpreis, weil wir wollen, dass der einsatz für unsere gesell-
schaft gesehen und gewürdigt wird. 

Bürgerschaftliches engagement ist unverzichtbar. es stärkt die 
Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das 
ehrenamt verdient deshalb gute rahmenbedingungen. ich 
freue mich, dass die diesjährige preisverleihung in Verbindung 
mit dem Fachkongress „2. Deutscher engagementtag – enga-
gement.Vielfalt.Demokratie“ stattfindet. Der Kongress wird ge-
meinsam vom Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches engage-
ment und vom Bundesfamilienministerium organisiert. Beide 
Veranstaltungen – preisverleihung und Fachkongress – stär-
ken das engagement in der öffentlichen Wahrnehmung. 

Die diesjährigen preisträgerinnen und preisträger zeigen uns, 
was menschen für unser aller gemeinwesen und eine lebendi-
ge Demokratie gemeinsam erreichen können. sie sind wichti-
ge Vorbilder für eine tolerante, gerechte und solidarische ge-
sellschaft. Dafür danke ich herzlich und gratuliere zum gewinn 
des Deutschen engagementpreises 2017. 

Dr. Katarina Barley
Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend
mitglied des Deutschen Bundestages
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es wäre bequemer, die gestaltung der Welt „den ande-
ren“ zu überlassen. Dann ließe sich auch leichter klagen 
und schimpfen, am besten auf „die da oben“. Diffuses 
unbehagen auf politik und staat zu projizieren scheint ja 

mode zu sein. echtes engagement stört dabei. und das ist gut so.

Wer sich selbst beauftragt, wer zupackt und organisiert, wer 
 gemein wesen aktiv mitgestaltet, der kann kein populist sein.  
Wir können in dieser Zeit nicht genug über diese demokratie-
stärkende Wirkung des Bürgerengagements sprechen.

engagierte sind oft kritisch, aber stets konstruktiv. sie wissen um 
die eigene Wirksamkeit, kennen aber auch die Last der Verantwor-
tung. Kurz: engagierte Bürger wirken nicht nur in ihrem jeweiligen 
handlungsfeld. sie machen sich ganz „nebenbei“ auch für unsere 
 Freiheit stark.

auch deshalb gebührt dem engagement die große Bühne. Diese 
bereitet der Deutsche engagementpreis nun seit neun Jahren. es 
war uns eine Freude, diese entwicklung von anfang an als partner 
mitzugestalten. als ein führendes Versicherungsunternehmen ha-
ben wir den anspruch, das Leben der menschen nicht nur zu versi-
chern, sondern es täglich zu verbessern. Die Förderung des bürger-
schaftlichen engagements ist dabei von großer Bedeutung. Denn 
gutes Leben, das gibt es nur in gemeinschaft. 

es ginge bequemer. aber nicht besser.

ihre

Dr. andrea timmesfeld 
head of public affairs and community engagement  
bei der  generali Deutschland ag
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Für den Deutschen engagementpreis 2017 sind 685 
herausragend engagierte menschen und ihre Organisa-
tionen nominiert. sie alle leisten einen wichtigen Beitrag 
für unser gemeinwohl und sind ein gewinn für unsere 

gesellschaft. Daher möchte ich mich bei allen nominierten für ihren 
unermüdlichen einsatz bedanken und sie in der Fortführung ihres 
engagements bestärken. als mitglied der Jury des Deutschen en-
gagementpreises war ich auch in diesem Jahr begeistert von der 
Vielfalt und tatkraft der nominierten und wieder sind uns die ent-
scheidungen in der Jury nicht leicht gefallen. 

unser Dank gilt auch den 232 ausrichtern von engagementpreisen, 
die ihre preisträgerinnen und preisträger für den Deutschen enga-
gementpreis 2017 nominiert haben! Denn freiwilliges engagement 
braucht unsere anerkennung und muss gefördert werden. in dieser 
gesellschaftlichen Verantwortung sieht sich die Deutsche Fern-
sehlotterie zusammen mit dem Deutschen hilfswerk seit über 60 
Jahren. Wir sehen es als unsere aufgabe, das solidarische mitein-
ander in Deutschland zu unterstützen, soziale projekte zu fördern 
und engagement zu stärken.

heute abend feiern wir – stellvertretend für alle engagierten men-
schen in Deutschland – die preisträgerinnen und preisträger des 
Deutschen engagementpreises 2017. herzlichen glückwunsch!

ihr

christian Kipper
geschäftsführer 
Deutsche Fernsehlotterie ggmbh / stiftung Deutsches hilfswerk
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Dr. Ralf Kleindiek 
Vorsitz der Jury, staatssekretär  
Bundesministerium für Familie, 
 senioren, Frauen und Jugend 

Prof. Dr. Gisela Jakob
professorin Fachbereich gesell-
schaftswissenschaften und soziale 
arbeit, hochschule Darmstadt

Dr. Andrea Timmesfeld
head of public affairs and 
 community engagement,  
generali Deutschland ag

Willi Brase
mdB, Vorsitzender des unteraus-
schusses „Bürgerschaftliches enga-
gement“, Deutscher Bundestag

Yasemin Önel Jesse
stellvertretende Bundesvor-
sitzende, türkische gemeinde 
in Deutschland

Erich Steinsdörfer
geschäftsführer und Vorsitzender 
der geschäftsleitung, Deutsches 
stiftungszentrum

Helmut Dedy
geschäftsführendes präsidialmit-
glied und hauptgeschäftsführer, 
Deutscher städtetag

Christian Kipper
geschäftsführer, Deutsche  
Fernseh lotterie und stiftung 
 Deutsches  hilfswerk

Brigitta Wortmann
senior political adviser,  
Bp europa se,  
sprecherratsmitglied, BBe

Dr. Karin Fehres
Direktorin für sportentwicklung, 
Deutscher Olympischer sportbund

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl
professor für theologische ethik,  
Katholische hochschule für  
sozialwesen Berlin

Burkhard Wilke
geschäftsführer und wissenschaftli-
cher Leiter, Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen

Die Jury
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preisträger 2017

Bürgerwerke

ElKiS /
Friedenskreis Halle

Datteltäter
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Allianz gegen Rechtsextremismus in  

der Metropolregion Nürnberg

DEiN StERNENKiND

Leinefischer im Netz/
Jugendhilfe Göttingen
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nOminiert VOn
Aktiv für Demokratie und Toleranz
Der Wettbewerb »aktiv für Demokratie und 
toleranz« des Bündnisses für Demokratie und 
toleranz – gegen extremismus und gewalt 
(BfDt) zeichnet bundesweit vorbildliche und 
nachahmbare zivilgesellschaftliche aktivitäten 
im Bereich der praktischen Demokratie- und 
toleranzförderung aus. 

LauDatOr
Claudemir Jerônimo Barreto (Cacau)
DFB-integrationsbeauftragter
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KategOrie chancen schaFFen

ElKiS – Eltern-Kita-Sprachmittler_innen –
ein Projekt des Friedenskreis Halle e. V.

„Der Friedenskreis Halle e. V. schafft mit seinen Sprach- und Kultur-
mittler_innen für Kitas und Eltern eine kultursensible Kommunikation.“

Viele Kindertageseinrichtungen stehen vor der herausforderung der mehrsprachig-
keit in ihrer einrichtung und können noch nicht ausreichend mit der Kommunikation 
zwischen erzieherinnen und erziehern sowie eltern, die kein Deutsch sprechen, um-
gehen. Diesem problem begegnete der Friedenskreis halle e. V. mit seinem projekt 
elKis – eltern-Kita-sprachmittler_innen. Die freiwilligen, ausgebildeten Dolmetsche-
rinnen und Dolmetscher, auch elKis genannt, bilden Brücken zwischen erziehenden 
und eltern, indem sie dolmetschen und sensibilität für unterschiedliche auffassun-
gen und Wahrnehmungen schaffen. sie vermitteln bei sprachlich und kulturell be-
dingten Verständigungsschwierigkeiten und erklären frühkindlichen Bildungseinrich-
tungen sowie eltern länderspezifische Bildungsstrukturen und Kontexte. mittlerweile 
bieten über 50 engagierte ihre hilfe in über 30 sprachen für Kitas in halle an.

www.friedenskreis-halle.de/projekt/elkis
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KategOrie DemOKratie stärKen

Allianz gegen Rechtsextremismus 
in der Metropolregion Nürnberg

„Initiativen gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt sowie ein klares öffentliches Eintreten für Vielfalt und Menschen-
rechte sind wichtige Signale dafür, dass wir unsere demokratischen 
Werte entschlossen verteidigen.“ 

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, konnten rechtsextreme gruppen in 
der metropolregion nürnberg über Jahre hinweg strukturen aufbauen, um ihre rassis-
tische und antidemokratische ideologie mit neuen politischen, sozialen und kulturel-
len aktionsformen  zu verbreiten. um dieser entwicklung entgegenzuwirken, schlos-
sen sich 2009 Kommunen und zivilgesellschaftliche Organisationen zur allianz gegen 
rechtsextremismus zusammen. Daraus hat sich ein bundesweit einzigartiges netz-
werk aus derzeit 148 Kommunen sowie 179 zivilgesellschaftlichen initiativen, Orga-
nisationen und institutionen entwickelt. Vereint engagieren sie sich für eine offensive 
öffentliche auseinandersetzung zum thema rechtsextremismus und rechtspopu-
lismus. sie mobilisieren den Widerstand, sensibilisieren und klären auf. mit verschie-
denen publikationen, Kampagnen, Workshops, seminaren und Vorträgen berät die 
allianz gebietskörperschaften und Zivilgesellschaft, stärkt die Zusammenarbeit zwi-
schen den mitgliedern und trägt zum friedlichen und solidarischen miteinander bei. 
Zudem leisten sie wichtige präventionsarbeit in noch nicht betroffenen städten und 
gemeinden, um den einfluss antidemokratischer und menschenverachtender ideo-
logien entgegenzuwirken.

www.allianz-gegen-rechtsextremismus.de
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nOminiert VOn
Bürgerpreis des Bayerischen Landtags
Der Bayerische Landtag würdigt mit dem 
 Bürgerpreis das vorbildliche ehrenamtliche 
 engagement der Bürgerinnen und Bürger  
in Bayern.

LauDatOr
Harald Martenstein
Kolumnist und autor
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nOminiert VOn
Goldener Internetpreis – Ältere Menschen 
aktiv durch die digitale Welt
Der goldene internetpreis zeigt, wie vielfältig 
die Wege und möglichkeiten sein können, 
 ältere menschen beim einstieg ins und im 
netz zu begleiten.

LauDatOrin
Dr. Katarina Barley
Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend
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KategOrie generatiOnen VerBinDen

Leinefischer im Netz   
ein Projekt der Jugendhilfe Göttingen e. V.

„Es ist immer wieder sehr beeindruckend und bewegend, mit  welcher 
Zuwendung, Geduld und Freude die Jugendlichen im  Umgang mit 
den Senioren agieren.“

Das projekt Leinefischer im netz der Jugendhilfe göttingen e. V. bietet computerkur-
se für ältere menschen an, um ihnen den alltag zu erleichtern, Kontakte zu pflegen 
und informationen zu beschaffen. Die Besonderheit des projekts ist, dass Jugendli-
che aus dem offenen Vollzug göttingens als mentoren fungieren. Zwar steht das 
erlernen des umgangs mit dem computer im Vordergrund, doch das projekt fördert 
auch den Dialog zwischen den generationen und verschiedenen herkunftsländern. 
Viele im Viertel hatten zunächst Berührungsängste gegenüber den Jugendlichen aus 
dem offenen Vollzug. Das projekt Leinefischer im netz trägt wesentlich dazu bei, die 
gegenseitigen Vorbehalte abzubauen und gemeinsamkeiten zu finden. Die seniorin-
nen und senioren machen die erfahrung, sich auf die Jugendlichen verlassen zu 
können und von ihren Kompetenzen zu profitieren. Durch die offene und herzliche 
Wertschätzung sowie Dankbarkeit seitens der älteren fühlen sich die Jugendlichen 
ernst genommen und lernen ihre eigenen stärken besser kennen. eine wichtige er-
kenntnis, die sie auf ihrem Lebensweg langfristig begleiten wird. 

www.jugendhilfe-goettingen.de
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KategOrie grenZen ÜBerWinDen

Datteltäter

„Die Datteltäter sind Brückenbauer zwischen Muslimen und der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft. Ihre Motivation entspringt dem 
Selbstverständnis, das eigene Umfeld positiv mitzuprägen und an 
aktuellen Diskursen zu partizipieren.“     

Das herz des empÖriums der Datteltäter – eine multiethnische gruppe mit muslimi-
schen mehrheitscharakter – bildet ihr satirekanal auf youtube. mit diesem schaffen 
die Datteltäter über humor und Witz ein narrativ, das dem selbstverständnis vieler 
junger muslime in Deutschland entspricht und fernab von suggestiver Fremdzu-
schreibung und vorgeschriebenen Darstellungsmustern funktioniert. Durch ein fre-
ches und dynamisches auftreten widmen sie sich in Videos gesellschaftskritischen 
themen wie rassismus, sexismus, radikalisierung, hass, stereotype, ausgrenzung 
sowie aktuellen Debatten. allein ihr clip „16 Dinge, die hijabis kennen“ wurde von 
über 300.000 menschen auf youtube angesehen. Über humor und eine gelassene 
haltung behandeln sie sensible themen und erreichen somit die muslimische com-
munity sowie die mehrheitsgesellschaft in Deutschland. Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer werden bei den Videos zum Lachen und gleichzeitig zum nachdenken ge-
bracht, um so einen Dialog in der gesellschaft anzustoßen. seit september 2016 
senden die Datteltäter auch bei funk, ein netzwerk für Webformate und internationale 
serien von arD und ZDF.

www.youtube.com/datteltäter
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nOminiert VOn
Smart Hero Award
mit dem smart hero award zeichnen die 
stiftung Digitale chancen und Facebook 
 Organisationen und projekte aus, die ihr 
 ehrenamtliches und soziales engagement 
erfolgreich in und mit social media 
 umsetzen.

LauDatOrin
Dr. Susanne Pfab
arD-generalsekretärin
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nOminiert VOn
ZeitzeicheN – Deutscher Lokaler 
 Nachhaltigkeitspreis 
grÜne Liga – netzwerk Ökologischer 
 Bewegungen; institut für Zukunftsstudien und 
technologiebewertung (iZt); civixX – Werkstatt 
für Zivilgesellschaft; Lag agenda 21 nrW e. V. 
Der Deutsche Lokale nachhaltigkeitspreis 
»Zeitzeichen« rückt beispielhaftes engagement 
für eine lebenswerte Zukunft ins öffentliche 
Bewusstsein. 

LauDatOrin:
Marie-Luise Marjan
schauspielerin
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KategOrie LeBen BeWahren

Bürgerwerke eG 

„Mit den Bürgerwerken kann jeder Teil der Energiewende werden 
und die Kraft aus Sonne, Wind und Wasser nutzen, um sich selbst 
und die Gesellschaft zu versorgen.“

seit vier Jahren setzt die gemeinschaft der Bürgerwerke ihre Version einer erneuer-
baren, regionalen und unabhängigen energieversorgung in Bürgerhand erfolgreich in 
die tat um. Bereits 75 energiegenossenschaften mit über 12.000 engagierten mit-
gliedern aus ganz Deutschland sind teil der Bürgerwerke. Diese starke gemein-
schaft ermöglicht projekte, die für den einzelnen vor Ort nicht möglich sind – 
 beispielsweise die lokale Lieferung des selbst erzeugten Ökostroms. 

seit 2014 versorgen die Bürgerwerke als bundesweiter Ökostromversorger haushalte 
und unternehmen mit Bürgerstrom aus solar-, Wind- und Wasserkraft, der aus-
schließlich in Deutschland produziert wird. Jeder kann durch die Beteiligung an 
 Bürgerenergieanlagen oder durch den Bezug von Bürgerstrom teil dieser Bewegung 
werden und die eigene energieversorgung mitgestalten. Das Besondere: Die Wert-
schöpfung bleibt bei den lokalen energiegenossenschaften, die damit vor Ort neue 
projekte für die energiewende und für den Klimaschutz starten.

www.buergerwerke.de
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KategOrie puBLiKumspreis

DEIN STERNENKIND

„Die Darstellung der Liebe zum Menschen und die Würde des Men-
schen, auch im Tod, ist das zentrale Anliegen von DEIn STERnEnKInD. 
Es geht darum, dem Tod einen Raum zu geben, ihn weder zu ver-
dammen noch zu verherrlichen.“

in der initiative Dein sternenKinD haben sich rund 600 Fotografen zusammenge-
schlossen, die ehrenamtlich erinnerungsfotos von neugeborenen anfertigen, denen 
der tod unausweichlich bevorsteht oder die bereits bei beziehungsweise vor der 
geburt verstorben sind. Den eltern bleiben meist nur wenige augenblicke, um ihr 
Kind anzuschauen, es im arm zu halten und schließlich abschied zu nehmen. Die 
aufnahmen der sternenkinder halten diese kurze gemeinsame Zeit bildlich fest. sie 
helfen den eltern, mit dem schweren Verlust umzugehen und ehren gleichzeitig das 
Vermächtnis des Babys. Zudem bietet Dein sternenKinD ein Forum für eltern zur 
Begleitung im heilungs- und trauerprozess, um mut zu machen und um sich auszu-
tauschen. Bei der Online-abstimmung über den publikumspreis haben 23.156 men-
schen für Dein sternenKinD abgestimmt.

www.dein-sternenkind.eu
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nOminiert VOn
Smart Hero Award
mit dem smart hero award zeichnen die 
stiftung Digitale chancen und Facebook 
 Organisationen und projekte aus, die ihr 
 ehrenamtliches und soziales engagement 
erfolgreich in und mit social media 
 umsetzen.

LauDatOr
Richy Müller
schauspieler
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Die ersten 50 plätze publikumspreises 2017
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Namaste Nepal sAG Buchen 

Platz 4

Das Schülerparlament der Kusselberg-Schule – Wir mischen uns ein!

Platz 5

Oxfam Shop Köln-Südstadt/ 

Oxfam Shops

Platz 6

DLRG-Ortsgruppe  
Bad Zwischenahn e. V.

Platz 8

gewaltlos.de – Sozialdienst  
katholischer Frauen e. V. Köln

Platz 9

Erfahrungen der Generationen,  

Bergleute erzählen

Platz 10

FaFritz Frauen- und  Familienzentrum in Fritzlar e. V.

Platz 2

Pulse of Europe e. V.

Platz 3

Foodsharing Stuttgart

Platz 7
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1 Dein sternenKinD seeheim-Jugenheim
2 FaFritz Frauen- und Familienzentrum in Fritzlar e. V. Fritzlar
3 pulse of europe e. V. Frankfurt
4 namaste nepal sag Buchen  Buchen
5 Das schülerparlament der Kusselberg-schule – 

Wir mischen uns ein! 
Detmold

6 Oxfam shop Köln-südstadt/Oxfam shops Köln
7 Foodsharing stuttgart stuttgart
8 DLrg-Ortsgruppe Bad Zwischenahn e. V. Bad Zwischenahn
9 gewaltlos.de – sozialdienst katholischer Frauen e. V. Köln Köln
10 erfahrungen der generationen, Bergleute erzählen –  

BsZ für gesundheit, Wirtschaft und technik des  
erzgebirgskreises „erdmann Kircheis“

Oelsnitz

11 Kinderhospiz und Jugendhospiz Balthasar Olpe
12 asylnetz sigmaringen sigmaringen
13 simultankirchen-radweg durch die Oberpfalz Weiden
14 essen packt an! essen
15 spende Dein pfand e. V. Köln
16 Freiherr-vom-stein-Berufskolleg minden
17 sozialprojekt „Le palmier“ in Kinshasa und maluku, Demokratische 

republik Kongo – hilfe für menschen im Kongo e. V.
altenburg

18 hospizgruppe-gehörlose, unterfranken Würzburg
19 tansania-ag – Wilhelm-raabe-schule Lüneburg Lüneburg
20 „gelsenkirchen packt an!“ – Warm durch die nacht e. V. gelsenkirchen
21 hilfe für Flüchtlinge in Duisburg-neumühl –  

vom Lauftreff bis zum restaurant – projekt LebensWert ggmbh
Duisburg

22 Die Bunten, ein inklusives Orchester – eumug –  
europäisches institut für musik und generation

augsburg

22 Waldheim KunterBunt stuttgart
23 Kinderklinikkonzerte e. V. magdeburg
24 Jessica Dorndorf hilft! gug essen
25 peter Junk hopsten
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26 Zeltschule e. V. münchen
27 ag Leseduo – auguste-Viktoria-gymnasium trier trier
28 integration von migrantenfrauen – Die Brühler helden e. V. Brühl
29 One Day e. V. aschaffenburg
30 KonteXt Leseprojekt – hochschule münchen münchen
30 neuer Kammerchor heidenheim – schiller-gymnasium heidenheim heidenheim
31 start e. V. heidenheim heidenheim
32 ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst minden-Lübbecke minden
33 First responder Überherrn e. V. Überherrn
34 „Lernraum - Working space“ der „initiative recht auf spiel“  

und des „netzwerks Flüchtlingshilfe grevenbroich“ –  
Fachdienst für integration und migration (Fim) der  
caritassozialdienste rhein-Kreis neuss gmbh

neuss

35 eine-Welt-ag – gymnasium schramberg schramberg
36 Ktsozial, handyführerschein für senioren –  

Kurt-tucholsky-schule Flensburg
Flensburg

37 adam-ries-Wettbewerb – adam-ries-Bund e. V. annaberg-Buchholz
38 pro anima – caritasverband haltern am see e. V. haltern am see
39 Wenn schüler am stillen Örtchen den ton angeben –  

realschule Wolbeck
münster

40 ehrenamt rückwärts hilft der Willicher tafel –  
Lebenshilfe Kreis Viersen e. V.

Willich

41 uni schule – unterricht natürlich integrativ Würzburg
42 „mädchenprojekt Zukunft“ – handwerkerinnenhaus Köln e. V. Köln
43 minibrotaktion der KLJB Bad Laer mit dem st. maria-elisabeth-haus Bad Laer
44 Flüchtlingsprojekt Borken Borken
45 mobiler tierschutzlehrer – tierschutz halle e. V. halle (saale)
46 starke Kinder können lesen! – mentOr - Die Leselernhelfer 

 hamBurg e. V.
hamburg

47 polizeioberkommissar edgar eden – Verkehrssicherheitsberatung 
polizeikommissariat nordhorn

nordhorn

48 Demokratiebahnhof anklam des pfadfinderbundes m-V e. V. greifswald



23

VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK 

UND HUMANITÄRE HILFE

BÜnDnis FÜr gemeinnÜtZigKeit

träger des Deutschen engagementpreises ist das Bündnis für gemeinnützigkeit, ein 
Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen 
des Dritten sektors sowie von experten und Wissenschaftlern. 

mitglieder des Bündnisses für gemeinnützigkeit:

unterstützer:
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Für das Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und Jugend stehen 
chancengerechtigkeit und der gesellschaftliche Zusammenhalt im Vorder-
grund. Das Bundesfamilienministerium gestaltet Familienförderung und setzt 
sich innerhalb der Bundesregierung für die gleichstellung und für die 
 Berücksichtigung der Belange von älteren menschen sowie Kindern und Ju-
gendlichen ein. im Bereich der engagementpolitik hat es die aufgabe, nach-
haltige rahmenbedingungen zu schaffen, guten ideen zu mehr nachhaltig-
keit zu verhelfen und insbesondere die anerkennungskultur für den wertvollen 
Beitrag der zivilgesellschaftlich engagierten auszubauen.

www.bmfsfj.de

Generali Deutschland AG

Die generali Deutschland ist der zweitgrößte erstversicherungskonzern auf 
dem deutschen markt. Bei der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verant-
wortung der unternehmensgruppe spielt die Förderung des bürgerschaftlichen 
engagements traditionell eine bedeutende rolle. seit diesem Jahr bündelt die 
generali ihr gesellschaftliches engagement in der globalen Konzerninitiative 
„the human safety net“.

www.thehumansafetynet.org

Deutsche Fernsehlotterie

Die Deutsche Fernsehlotterie engagiert sich seit über sechs Jahrzenten für hil-
febedürftige menschen in Deutschland. seit 1956 erzielte die Fernsehlotterie 
einen karitativen Zweckertrag von rund 1,8 milliarden euro und konnte damit 
über 8.000 projekte fördern. Kindern, Jugendlichen und Familien, senioren, 
migranten sowie menschen mit Behinderung wird so ein besseres Leben er-
möglicht. nahezu 50 prozent der einnahmen aus dem Losverkauf der Fern-
sehlotterie fließen in soziale projekte und einrichtungen in ganz Deutschland. 
im Jahr 2017 unterstützte die älteste soziallotterie Deutschlands über 500 ge-
meinnützige projekte zugunsten hilfebedürftiger Kinder, senioren sowie kranker 
und behinderter menschen mit rund 75 millionen euro.

www.fernsehlotterie.de 

FÖrDerer
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Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir 
in diesem heft nicht durchgängig eine geschlech-
tergerechte sprache. mit der männlichen Form 
sind (sofern nicht anders angegeben) immer 
auch Frauen gemeint.
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