
Deutscher 
engagementpreis 2018



Der Deutsche engagementpreis würdigt das 
freiwillige engagement der menschen in 
 unserem Land. sie alle verdienen besondere 
Wertschätzung, denn sie fördern den gesell
schaftlichen Zusammenhalt und gestalten 
aktiv unser gemeinwohl. rund 700 Wettbe
werbe und preise gibt es in Deutschland für 
über 30 millionen engagierte. ihre preis
trägerinnen und preisträger können für den 
Deutschen engagementpreis nominiert 
 werden. als Dachpreis ist der Deutsche 
 engagementpreis auch partnerbüro für die 
ausrichter von engagementpreisen. gemein
sam stärken wir die anerkennungskultur für 
freiwilliges engagement.

Für den Deutschen engagementpreis 2018  
haben 223 preise für engagement insge
samt 554 preisträgerinnen und preisträger 
vorgeschlagen. eine hochkarätige Jury wählte 
die gewinnerinnen und gewinner in fünf mit 
jeweils 5.000 euro dotierten Kategorien. alle 
anderen nominierten nahmen im herbst an 
der Onlineabstimmung über den mit 10.000 
euro dotierten publikumspreis teil.
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Der internationale tag des ehrenamtes – der 
5. Dezember – ist ein guter anlass, um „Danke“ zu 
sagen: Danke für ihr engagement! Der Dank geht 
an über 30 millionen menschen, die sich freiwillig 

engagieren. sie haben teil an der gesellschaft und geben ihren 
teil, für andere und für das gemeinwohl. sie  stärken den Zu
sammenhalt. sie packen dort an, wo sie etwas verändern 
möchten. sie handeln, wenn unsere Demokratie angegriffen 
wird und grundlegende Werte in Frage gestellt werden. Ohne 
die vielen engagierten, ohne die Vereine, Bürgerstiftungen und 
initiativen ist unsere gesellschaft kaum vorstellbar. Das aber 
heißt nicht, dass es selbstverständlich ist, sich zu  engagieren. 
es ist immer wieder eine freiwillige, bewusste, wertvolle ent
scheidung, die anerkennung verdient. 

Zur Kultur der anerkennung gehört es, engagement sichtbar zu 
machen und auszuzeichnen. Dazu leistet der Deutsche 
 engagementpreis einen wichtigen Beitrag, den wir als „preis 
der preise“ gemeinsam mit unseren Förderpartnern und auf der 
grundlage der rund 700 engagement und Bürgerpreise im 
ganzen Land heute vergeben. Die preisträgerinnen und preis
träger stehen stellvertretend für all das auszeichnungswürdige 
engagement in Deutschland. herzlichen glückwunsch zum 
 gewinn des Deutschen engagementpreises 2018!

mit freundlichen grüßen

Dr. Franziska giffey 
Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend
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unsere gesellschaft lebt davon, dass wir positive 
 geschichten erzählen, dass wir einander vertrauen und 
voneinander lernen. in diesem Jahr wurden 554 inspi
rierende projekte beim zehnten Deutschen engagement

preis eingereicht, die auf ganz unterschiedliche Weise helfen und 
Vorbildcharakter haben. in schwierigen situationen haben menschen 
ganz pragmatisch hilfsangebote auf die Beine gestellt, die Zusam
menhalt und gemeinschaftsgefühl fördern. 

als geschäftsführer der traditionsreichsten soziallotterie Deutsch
lands sehe ich jeden tag, wie sich menschen für andere einsetzen. 
ich bin froh, dass wir diesen einsatz mit mitteln aus dem Losverkauf 
unterstützen können. Die vielen projekte, die ich kennenlernen 
durfte, lassen mich zuversichtlich in die Zukunft blicken: ich erlebe, 
wie ausgesprochen großzügig, kreativ und mutig die menschen in 
unserem Land sind.

alle preisträger und nominierten zeigen ein positives, buntes und 
vielfältiges Bild von Deutschland. ein Land, in dem menschen hilfe 
erfahren und gemeinschaft erleben. Durch sie ist unsere gesell
schaft nachhaltig liebens und lebenswert. hierfür sagen wir Danke 
an alle, die sich engagieren und einbringen.

herzlichen glückwunsch an alle gewinner des Deutschen engage
mentpreises. Wir wünschen ihnen, dass sie die strahlkraft des 
Wettbewerbs nutzen, um ihr anliegen stärker in die Öffentlichkeit 
zu bringen.

christian Kipper
geschäftsführer 

Deutsche Fernsehlotterie ggmbh / stiftung Deutsches hilfswerk
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Bürgerschaftliches engagement ist ein wichtiger pfeiler 
unserer gesellschaft, die ohne den beeindruckenden 
einsatz von millionen unserer mitbürgerinnen und mit
bürger in dieser Form nicht funktionieren könnte. all 

diejenigen, die sich ehrenamtlich für andere starkmachen, verdienen 
daher unseren respekt und unsere anerkennung. mit dem 
 Deutschen engagementpreis können wir denjenigen Danke  sagen, 
die mit so viel herzblut und unermüdlichem tatendrang einen 
 bedeutenden Beitrag für unser gemeinwohl leisten. 

Für uns als Deutsche Bahn stiftung ist die Förderung des ehren
amts ein zentrales element unserer arbeit. Wir freuen uns deshalb 
sehr, seit diesem Jahr Förderer dieses einzigartigen preises zu 
sein. ein preis, für den auch in diesem Jahr wieder hunderte ein
drucksvolle und vielfältige projekte nominiert sind, die uns alle 
b egeistern. 

Lassen sie uns am heutigen abend dieses vielfältige herausragende 
engagement als einen ausdruck einer breit gefächerten Zivilge
sellschaft würdigen: einer gesellschaft, in der es nach wie vor und 
gerade jetzt etwas zählt, sich sozial und gesellschaftlich zu enga
gieren – anderen menschen zu helfen und gutes zu tun. ich möchte 
mich bei allen nominierten für ihre tatkraft bedanken und gratuliere 
den preisträgerinnen und preisträgern des Deutschen engage
mentpreises 2018 sehr herzlich.

ihr

Dr. richard Lutz
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn ag und   
Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn stiftung ggmbh
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Das vielfältige freiwillige engagement der menschen in 
Deutschland ist ein starkes Zeichen für eine aktive und 
lebendige Zivilgesellschaft. Wir freuen uns, dass in die
sem Jahr wieder so zahlreiche vorbildliche und nachah

menswerte projekte für den Deutschen engagementpreis nominiert 
wurden. Jede einzelne dieser nominierungen macht uns glücklich, 
denn sie zeigt, dass sehr vielen menschen daran gelegen ist, unser 
Zusammenleben menschlich und sozial gerecht zu gestalten und 
die Demokratie zu stärken.

Der Deutschen engagementpreis ist ein gutes instrument, um das 
Bewusstsein für die Bedeutung freiwilligen engagements zu zeigen 
und zu fördern. Denn auch darum geht es: Zivilgesellschaftliches 
engagement braucht anerkennung und Förderung. als Bündnis für 
gemeinnützigkeit setzen wir uns dafür ein, das freiwillige engage
ment der menschen in unserem Land und all jene, die dieses enga
gement durch die Verleihung von preisen unterstützen, zu würdigen.

im Jahr 2009 ist der Deutsche engagementpreis zum ersten mal 
verliehen worden, damals noch unter dem Kampagnennamen „ge
ben gibt“ und dem trägernamen „Bündnis für engagement“. als 
Bündnis von großen Dachorganisationen der Zivilgesellschaft in 
Deutschland sind wir stolz, den Deutschen engagementpreis heute 
zum zehnten mal gemeinsam mit unseren Förderpartnern zu verlei
hen und gratulieren den sechs preisträgerinnen und preisträgern 
sehr herzlich!

helga indenheinrich
geschäftsführerin 
Deutscher naturschutzring,  
sprecherin Bündnis für gemeinnützigkeit

erich steinsdörfer
geschäftsführer Deutsches  
stiftungszentrum im stifterverband,
sprecher Bündnis für gemeinnützigkeit
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Juliane Seifert 
Vorsitzende der Jury,  
staatssekretärin des  
Bundesministeriums für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend

Yasemin Önel Jesse
stellvertretende Bundes
vorsitzende, türkische 
gemeinde in  Deutschland

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

Corinna Bonati
Leiterin der geschäftsstelle, 
 Deutsche Bahn stiftung 

Christian Kipper
geschäftsführer, Deutsche 
 Fernsehlotterie und stiftung 
 Deutsches hilfswerk

Erich Steinsdörfer
geschäftsführer und Vorsitzender 
der geschäftsleitung, Deutsches 
stiftungszentrum

Helmut Dedy
geschäftsführendes präsidial
mitglied und hauptgeschäfts
führer, Deutscher städtetag

Manfred Lehmann
DiplomVolkswirt, Wirtschafts
prüfer und steuerberater bei 
schOmerus

Burkhard Wilke
geschäftsführer und wissen
schaftlicher Leiter, Deutsches 
Zentralinstitut für soziale Fragen

Alexander Hoffmann 
mdB, Vorsitzender des unteraus
schusses „Bürgerschaftliches 
 engagement“, Deutscher Bundestag

Abraham Lehrer
präsident der Zentralwohlfahrts
stelle der Juden in Deutschland 
(ZWst)

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

Die Jury

Prof. Dr. Annette Zimmer
universitätsprofessorin für Deutsche und euro
päische sozialpolitik und Vergleichende politik
wissenschaft, Westfälische Wilhelmsuniversität 
münster



6

Silberpfoten – für Senioren und ihre Tiere

Clean River Project e. V. 

Preisträger 2018

180 Grad Wende
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Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. 

Moje Tieden – gegen Altersarmut von  

Frauen in Ostfriesland

Wir schaffen das!
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nOminiert VOn
engagementpreis NrW
mit dem engagementpreis nrW würdigt  
die staatskanzlei nordrheinWestfalen in 
 Kooperation mit der nordrheinWestfalen 
stiftung naturschutz, heimat und Kulturpflege 
jährlich das vielfältige bürgerschaftliche 
 engagement in nordrheinWestfalen.

LauDatOr
Dr. richard Lutz
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn ag 
und Beiratsvorsitzender der  
Deutsche Bahn stiftung ggmbh
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KategOrie chancen schaFFen

180 grad Wende

„In Zeiten der gesellschaftlichen Polarisierung und des wachsenden 
Abdriftens von jungen Menschen möchte 180 Grad Wende etwas 
verändern! Ziel ist eine 180 Grad Wende in der Gesellschaft!“

Bereits der projektname verrät, was die Beteiligten von 180 Grad Wende mit ihrem 
engagement bewirken wollen. Ziel ist es, zu einer fundamentalen Wende in den Bio
grafien junger benachteiligter menschen mit Diskriminierungserfahrung beizutragen. 
Das projekt wurde vom Jugendbildungs und sozialwerk goethe e. V. initiiert und 
setzt sich seit 2012 präventiv gegen radikalisierung, Kriminalität, extremismus und 
perspektivlosigkeit ein. Das Besondere dabei ist ein großes ehrenamtliches netzwerk 
aus multiplikatorinnen und multiplikatoren, die meist selbst der Zielgruppe entstam
men. sie begleiten junge erwachsene und Jugendliche in phasen der Orientierungs
losigkeit und unterstützen sie dabei, Verantwortung für das eigene Leben zu über
nehmen. Dies schließt Berufsberatung und hilfe für geflüchtete genauso ein wie 
gewalt prävention und arbeit gegen rassistische Diskriminierung sowie religiöse 
 radikalisierung. Wichtig ist der helfende ansatz, den 180 Grad Wende verfolgt: im 
projekt will man verstehen, aus welchen gründen menschen bestimmte Wege 
 einschlagen, und verzichtet dabei auf Vorverurteilungen. insgesamt konnte das  projekt 
180 Grad Wende von 2013 bis 2017 bereits 2.324 Jugendliche mit konkreten hilfs
angeboten erreichen. 

www.180gradwende.de
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KategOrie LeBen BeWahren

Clean river Project e. V. 

„Clean River Project e. V. möchte auch zukünftigen Generationen die 
Chance geben, die Wunder der Natur zu erleben, von ihr zu lernen, 
sich inspirieren zu lassen und mit ihr im Einklang zu leben.“ 

Der Verein Clean River Project e. V. setzt sich bundesweit mit paddeln und Foto
kunst für saubere Flüsse und meere ein. Durch aktives aufräumen von deutschen 
gewässern soll die plastikmüllverschmutzung gesenkt werden. herzstück ist dabei 
die künstlerische inszenierung des gesammelten plastikmülls: Die Fotokunst wird in 
einer ausstellung öffentlichkeitswirksam präsentiert und bietet so einen niedrig
schwelligen einstieg in das thema plastikmüllverschmutzung. Dabei steht der auf
klärende ansatz für die Beteiligten an erster stelle. Durch verschiedene aktionen 
sollen möglichst viele personen auf die problematik der Verschmutzung der gewässer 
aufmerksam gemacht und zum mitmachen angeregt werden. neben der ausstellung 
von Fotokunst werden Vorträge gehalten, schulprojekte organisiert und cleanup
events veranstaltet, bei denen freiwillige helferinnen und helfer gemeinsam paddeln, 
um Flussabschnitte von plastikmüll zu befreien. Durchschnittlich sammelt Clean River 
Project e. V. auf diese Weise 30.000 Liter müll im Jahr. neben zahlreichen cleanup
events wurde 2017 das erste cleanupFestival veranstaltet, bei dem 60 personen in 
vier tagen einen rund 40 Kilometer langen Flussabschnitt von müll befreiten. 

www.cleanriverproject.de
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nOminiert VOn
Zukunftspreis Heimat 
Die Volksbank rheinahreifel eg verleiht seit 
über zehn Jahren den Zukunftspreis heimat. 
ausgezeichnet wird besonderes bürgerschaft
liches engagement, das zur stärkung der 
 region rhein, ahr, eifel und mosel beiträgt.

LauDatOrin
Prof. Dr. Claudia Kemfert
abteilungsleiterin energie, Verkehr, umwelt 
am Deutschen institut für Wirtschafts
forschung (DiW Berlin)



12

nOminiert VOn
Deutscher tierschutzpreis 
einmal im Jahr verleiht der Deutsche tier
schutzbund gemeinsam mit der Zeitschrift 
FunK uhr und super tV, unterstützt von 
Whiskas und pedigree, den Deutschen tier
schutzpreis. Die auszeichnung soll besonders 
engagierte menschen ehren und gleichzeitig 
den tieren helfen.

LauDatOr
Christian Kipper
geschäftsführer, Deutsche Fernsehlotterie und 
stiftung Deutsches hilfswerk 
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KategOrie generatiOnen VerBinDen

silberpfoten – für senioren und ihre tiere

 „Durch den Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer in Form 
einer Nachbarschaftshilfe können Tier und Halterin oder Halter so 
lange wie möglich zusammenbleiben. Bei Silberpfoten vereinen sich 
so Tierschutz und Mitmenschlichkeit auf einzigartige Weise.“

Wenn seniorinnen und senioren in stuttgart ihr geliebtes haustier nicht mehr alleine 
versorgen können, springen die Freiwilligen von Silberpfoten – für Senioren und ihre 
Tiere ein. Für viele ältere menschen ist ihr tier ein wichtiger, wenn nicht der einzige, 
sozialpartner. Dennoch müssen sich manche von ihrem tier trennen, damit es weiter 
versorgt wird. als reaktion darauf setzte der tierschutzverein stuttgart e. V. die idee 
einer generationenübergreifenden nachbarschaftshilfe um, bei der nicht nur ältere 
mit jüngeren menschen in Kontakt kommen, sondern vor allem die erforderliche Ver
sorgung von tieren in ihrem langjährigen Zuhause sichergestellt wird. tierbegeisterte 
Freiwillige registrieren sich bei Silberpfoten und kommen bei Bedarf zum einsatz. 
inzwischen sind mehr als 800 ehrenamtliche als potenzielle helferinnen und helfer 
registriert und unterstützen ältere menschen bei der tierpflege, führen hunde aus 
oder beraten in tierhaltungsfragen. Darüber hinaus hilft Silberpfoten bedürftigen 
tierhalterinnen und tierhaltern durch die Bereitstellung von Futtermitteln oder durch 
die Übernahme von tierarztkosten. seit der gründung des projekts konnte über 200 
seniorinnen und senioren und ihren tieren geholfen werden. 

www.silberpfotenstuttgart.de
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KategOrie DemOKratie stärKen

Wir schaffen das!

 „Es kam immer häufiger zu Diskriminierungen, gewaltsamen Über-
griffen und rassistischen Beleidigungen. Ohne Vorkenntnisse und 
ohne jegliche Unterstützung stellte die Projektgruppe einen Projekt-
tag für 550 Menschen mit über 50 Referentinnen und Referenten 
auf die Beine.“ 

2016 entstand ein Klima von Fremdenhass und ausgrenzung an der regionalen 
schule „rudolf tarnow“ in Boitzenburg. nahezu täglich kam es zu Diskriminierungen, 
gewaltsamen Übergriffen und rassistischen Beleidigungen gegen schülerinnen und 
schüler mit Fluchterfahrung sowie deren Freundinnen und Freunde. als reaktion auf 
diese  entwicklung rief eine kleine gruppe schülerinnen und schüler das projekt Wir 
schaffen das! ins Leben. Ziel war es, sich gemeinsam für Demokratie, toleranz und 
Weltoffenheit einzusetzen und aktiv gegen rassismus und intoleranz an der schule 
vorzugehen. Kerngedanke war die Organisation eines projekttages für Zivilcourage, 
toleranz und gegen Fremdenhass für rund 500 schülerinnen und schüler und die 
aufführung eines selbstgeschriebenen theaterstücks. im Vorfeld war es notwendig, 
mitschülerinnen und mitschüler für das thema zu sensibilisieren und aufzuklären. 
auch dem Lehr personal und der schulleitung musste die notwendigkeit des projekt
tags vermittelt werden. schließlich schaffte es die projektgrupppe, 550 menschen und 
über 50 referentinnen und referenten in der turnhalle der schule zum projekttag für 
 Zivilcourage zusammen zu bringen.
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nOminiert VOn
Demokratisch Handeln
Der Wettbewerb Demokratisch handeln des 
Fördervereins Demokratisch handeln e. V. 
wird seit 1990 für alle allgemeinbildenden 
schulen in Deutschland ausgeschrieben. 
Ziel ist es, demokratische haltung und 
 demokratische Kultur im gelebten alltag  
von schule und Jugendarbeit zu stärken.

LauDatOr
Oliver Mommsen
schauspieler
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nOminiert VOn
Förderpreis der stiftung zum Wohl des 
Pflegekindes 
Der Förderpreis der stiftung zum Wohl des 
pflegekindes wird unregelmäßig verliehen und 
würdigt wissenschaftliche oder praktische 
Leistungen, die dazu geeignet sind, für die 
Weiterentwicklung des pflegekinderwesens 
entscheidende anstöße zu liefern.

LauDatOrin
saskia von Winterfeld
schauspielerin
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KategOrie grenZen ÜBerWinDen

Bundesverband behinderter 
 Pflegekinder e. V. 

„Als der Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. 1983 gegrün-
det wurde, kannte Deutschland den Begriff ‚Inklusion‘ noch lange 
nicht. Das ist wohl das beste Beispiel für die Wirkung des Verbandes.“

gemäß der unKinderrechtskonvention hat jedes Kind das recht auf eine Familie. 
Dies gilt auch für Kinder mit Behinderungen und chronischen Krankheiten oder Kinder, 
die nicht bei ihren leiblichen eltern aufwachsen können. Der Bundesverband behin-
derter Pflegekinder e. V. ist seit 1983 zur stelle, wenn es um die Vermittlung von 
Kindern mit körperlichen, geistigen, seelischen und mehrfachen Behinderungen oder 
mit einem besonderen Betreuungsbedarf in geeignete pflegefamilien geht. Dafür stehen 
zwei hauptamtliche in der geschäftsstelle des Vereins sowie insgesamt 27 ehren
amtliche den anfragenden zur seite. Ziel ist die Vermittlung der Kinder in ein liebevol
les und ihren Bedürfnissen gerechtes Familienumfeld. neben der Vermittlungsarbeit 
ist die Beratung der pflegefamilien durch ehrenamtliche Beraterinnen und Berater 
fester teil des Vereinskonzepts. Die Beteiligten geben hilfestellungen in Fragen zu 
Jugend und sozialhilfe, zu verschiedenen Formen der Behinderung sowie zu Vor
mundschaft und pflegschaft. Der Bundesverband behinderter Pflegekinder e. V. ist in 
seiner art und arbeitsweise bundesweit einzigartig und leistet seit mehr als drei Jahr
zehnten pionierarbeit.

www.bbpflegekinder.de
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KategOrie puBLiKumspreis

Moje tieden – gegen Altersarmut von 
Frauen in Ostfriesland

„Moje Tieden spricht das Herz der Menschen an und erreicht Auf-
merksamkeit für die Thematik Altersarmut von Frauen. Zahlreiche 
Dankesbriefe und die Wertschätzung der Empfängerinnen zeigen, 
dass die Hilfe dort ankommt, wo die Not am größten ist.“

Frauen sind überdurchschnittlich häufig von altersarmut betroffen. manche können 
sich am ende des monats kein essen mehr leisten oder müssen aus Kostengründen 
auf soziale aktivitäten und teilhabe verzichten. trotz der gesellschaftlichen relevanz 
des themas wird noch wenig getan, um den Betroffenen zu helfen – dieser ansicht 
sind die 30 Frauen vom Zonta club LeerOstfriesland, die 2014 das projekt Moje 
Tieden – gegen Altersarmut von Frauen in Ostfriesland auf die Beine gestellt haben. 
im mittelpunkt des engagements steht die meist finanzielle und spontane unterstüt
zung älterer sozial schwacher Frauen. Ziel ist es, den betroffenen Frauen Moje Tie-
den, also schöne Zeiten in gemeinschaft zu ermöglichen und sie aus ihrer sozialen 
isolation herauszuholen. Darüber hinaus werden Überraschungspakete mit hoch
wertigem inhalt wie beispielsweise Lebensmitteln und pflegeprodukten verteilt. 
Durch Moje Tieden wird der thematik altersarmut von Frauen mehr aufmerksamkeit 
verschafft und die Öffentlichkeit für die problematik sensibilisiert. Die aktivitäten des 
projekts bauen dabei auf der philosophie des Zonta clubs international auf, in dem 
sich berufstätige Frauen weltweit seit fast 100 Jahren für die gleichstellung der Frau 
einsetzen. 

www.zontaleerostfriesland.de
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nOminiert VOn
Vr-Bürgerpreis Weser-ems 
Der VrBürgerpreis Weserems der Volks
banken raiffeisenbanken in Weserems 
richtet sich an alle Vereine und stiftungen  
in der region, die sich in einer besonderen 
Weise für eine Verbesserung der Lebens
qualität in ihrer gemeinde oder stadt 
 engagieren. 

LauDatOrin
Dr. Franziska giffey 
Bundesministerin für Familie, senioren,  
Frauen und Jugend
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Die ersten 50 plätze des publikumspreises 2018
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Julia Cissewski

Platz 4

Förderverein Freibad Wiedenbrück e. V.

Platz 5

Gemeinnütziger Verein 1000 Jahre 

Lembeck e. V.

Platz 6

Sabrina Steffens

Platz 8

20 Jahre Majostics (1998 – 2018)

Platz 9

Christian Fuchs

Platz 10

AED – Mehr Sicherheit in der Schule, Europa-Gymnasium Wörth

Platz 2

Stinknormale Superhelden

Platz 3

Jugendfeuerwehr trifft Industrie, 

Kreisjugendfeuerwehr Rems-Murr

Platz 7
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1. moje tieden – gegen altersarmut von Frauen in Ostfriesland emden
2. aeD – mehr sicherheit in der schule, schulsanitätsdienst des  

europa gymnasiums Wörth
Jockgrim

3. stinknormale superhelden rathenow
4. Julia cissewski Leipzig
5. Förderverein Freibad Wiedenbrück e. V. rheda Wiedenbrück
6. gemeinnütziger Verein 1000 Jahre Lembeck e. V. Dorsten
7. Jugendfeuerwehr trifft industrie, Kreisjugendfeuerwehr remsmurr Winnenden
8. sabrina steffens Baunatal
9. 20 Jahre majostics (1998 – 2018) – Das spiel mit der schwerkraft  

mit Feuer und Flamme, staatliches mädchengymnasium maxJosefstift 
münchen

münchen

10. christian Fuchs hohenleuben
11. Bellevue di monaco eg münchen
12. Förderverein Freibad mettingen e. V. mettingen
13. Ökumenische initiative „soziale not in Offenbach“ Offenbach
14. zukunftswerkstatt Buchholz Buchholz
15. Wolfsburger elfen helfen e. V. Wolfsburg
16. simone pareigis schkopau/ermlitz
17. hand in hand für eine bessere Zukunft,  

eineWeltag des rheinsieggymnasiums
st. augustin

18. Lothar hoffmann gera
19. Zeit schenken, erzbischöfliches irmgardisgymnasium Köln
20. uta c. alborn Dortmund
21. Karin heinzler Bad saulgau 

hochberg
22. ag Flüchtlingshilfe,  

Fachschaft medizin der heinrichheineuniversität Düsseldorf
Düsseldorf

23. Kauri essen
24. mitmachen – menschen mit Behinderung im ehrenamt,  

Lebenshilfe schweinfurt, Offene hilfen und Freiwilligenagentur gemeinsinn
schweinfurt

25. smart Fit, VKii – ruhrbezirk e. V. Dortmund



22

26. Die gämsen – Vom rollstuhl an die Kletterwand, Deutscher alpenverein, 
sektion Wuppertal

Wuppertal

27. radebeuler handballverein e. V. radebeul
28. restLOs gLÜcKLich e. V. Berlin
29. foodsharing regionalgruppe stuttgart stuttgart
30. michael taubmann Velden
31. Firstresponder einheit, Feuerwehr Luttrum holle
32. thüringer Folklore tanzensemble rudolstadt e. V. rudolstadt
33. arbeitskreis asyl Lippetal Lippetal
34. mosaique – haus der Kulturen Lüneburg
35. amicitia aKaDemie Balve
36. meike Dressler Bayreuth
37. hoffmann group münchen
38. Barbara Koßler Düsseldorf
39. Förderverein erweiterter rettungsdienst e. V. – psnVgrünstadt grünstadt
40. iven Wunderlich plauen
41. globalmatch e. V. gablingen
42. Balu und Du – großes engagement für kleine persönlichkeiten,  

ZaK | Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und studium generale; 
Karlsruher institut für technologie (Kit)

Karlsruhe

42. Blumiges melle/Blumiger Landkreis Osnabrück,  
gug umweltschutz und Lebenshilfe 

melle

43. gesprächskreis „JugendLichter“ Freiburg
44. Jugendfotoworkshop „Jugend präsentiert Wohnort mit Kunst“, Verbandsge

meinde OtterbachOtterberg
Otterberg

45. Beginenhof essen e. V., Frauenkultur an der ruhr essen
46. Fadumo Korn münchen
46. Katja sinko Berlin
47. marcel neilson alpen
48. rayk sommer rathenow
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VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK 

UND HUMANITÄRE HILFE

JAHRE
 Deutsches Zentralinstitut 
für soziale Fragen

Das BÜnDnis FÜr gemeinnÜtZigKeit

Der Deutsche engagementpreis ist eine initiative des Bündnisses für gemeinnützig
keit. Das Bündnis für gemeinnützigkeit ist ein Zusammenschluss von Dachorganisati
onen der Zivilgesellschaft in Deutschland.

mitglieder des Bündnisses für gemeinnützigkeit:

unterstützer:



24

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 men
schen sowie Kindern und Jugendlichen ein. im Bereich der engagementpolitik hat es die aufgabe, 
nachhaltige rahmenbedingungen zu schaffen, guten ideen zu mehr nachhaltigkeit zu verhelfen und 
insbesondere die anerkennungskultur für den wertvollen Beitrag der zivilgesellschaftlich engagierten 
auszubauen.
www.bmfsfj.de

Deutsche Fernsehlotterie 

Die Deutsche Fernsehlotterie bildet zusammen mit ihrer stiftung, dem Deut
schen hilfswerk, das „tandem für den guten Zweck“. mindestens 30 prozent 

der einnahmen aus dem Losverkauf der Fernsehlotterie fließen über die stiftung Deutsches hilfswerk 
direkt in soziale projekte und einrichtungen in ganz Deutschland. Von 1956 bis heute erzielte die 
Fernsehlotterie einen karitativen Zweckertrag von über 1,9 milliarden euro und konnte damit über 
8.500 soziale projekte in ganz Deutschland fördern. allein im Jahr 2017 unterstützte die traditions
reichste soziallotterie Deutschlands 469 gemeinnützige projekte mit über 73,2 millionen euro. 
 Kindern, Jugendlichen, Familien, senioren und menschen mit Behinderung oder schwerer erkran
kung wird so ein besseres Leben ermöglicht. 

www.fernsehlotterie.de

Deutsche Bahn Stiftung

Die Deutsche Bahn stiftung will eine chancengerechte gesellschaft mitgestalten 
und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. sie verbindet eisenbahn

geschichte mit Weichenstellungen für die Zukunft. Deshalb betreibt sie das DB museum, setzt sich für 
die integration von menschen am rande der gesellschaft ein und fördert ehrenamtliches engage
ment. mit ihrem programm ehrensache fördert sie bundesweit gemeinnützige Organisationen, in denen 
sich DBmitarbeiter in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. so hilft sie unmittelbar und regional vor 
Ort und stärkt die, die sich in ihrem Lebensumfeld für andere einsetzen. 

www.deutschebahnstiftung.de

FÖrDerer
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Wegen der besseren Lesbarkeit verwenden wir 
in diesem heft nicht durchgängig eine ge
schlechtergerechte sprache. mit der männlichen 
Form sind (sofern nicht anders angegeben) im
mer auch Frauen gemeint.
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s. 1: Dr. Franziska giffey: Bundesregierung/JescoDenzel
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