
Deutscher 
engagementpreis 2019



Der Deutsche engagementpreis 
würdigt das freiwillige engagement 
von menschen in unserem Land. sie 
alle verdienen besondere Wertschät-

zung, denn sie stärken den gesellschaftlichen 
 Zusammenhalt und gestalten die Demokratie. 
Über 700 Wettbewerbe und preise werden für die 
rund 30 millionen engagierten ausgelobt. Die 
 gewinnerinnen und gewinner dieser preise 
 können für den Deutschen engagementpreis 
 nominiert werden. 

617 preisträgerinnen und preisträger wurden in 
diesem Jahr von 210 preisausrichtern vorge-
schlagen und haben am Wettbewerb teilgenom-
men. eine hochkarätige Jury wählte die gewin-
nerinnen und gewinner in fünf preiskategorien, 
die jeweils mit einem preisgeld von 5.000 euro 
versehen sind. Zudem konnten die weiteren 
nominierten an der Online-abstimmung über 
den mit 10.000 euro dotierten publikumspreis 
teilnehmen.

sOnDerpreis 2019

Der Deutsche engagementpreis greift die emp-
fehlung der Jury auf, mit einem sonderpreis ein 
Zeichen zu setzen: er hebt ein projekt hervor, 
das in besonderem maße beispielhaft für freiwilli-
ges engagement und eine couragierte Zivilge-
sellschaft steht. Der sonderpreis wird einmalig 
verliehen und ist mit 10.000 euro dotiert.
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ein starkes ehrenamt und ausgeprägtes bürger-
schaftliches engagement sind markenzeichen 
 unseres Landes. in Deutschland engagieren sich 
rund 30 millionen menschen für das gemeinwohl, 

zum Beispiel in sport- und Kulturvereinen, Kirchen, rettungsorga-
nisationen, umweltorganisationen, den Freiwilligendiensten und in 
der Wohlfahrtspflege. Dieses engagement ist jedoch ungleich ver-
teilt. insbesondere in strukturschwachen und ländlichen  regionen 
sind ehrenamtlich getragene strukturen auf besondere unterstüt-
zung angewiesen.

Deshalb wollen wir die Deutsche stiftung für engagement und 
 ehrenamt gründen, die darauf einen schwerpunkt legt. Die stif-
tung soll das bürgerschaftliche engagement und das ehrenamt in 
Deutschland nachhaltig stärken und fördern. als zentrale anlauf-
stelle auf Bundesebene wird sie den engagierten bei konkreten 
Fragen und herausforderungen zur seite stehen und Wissen zur 
Verfügung stellen. Damit schaffen wir gute rahmenbedingungen, 
um engagement zu fördern, die Vielfalt von engagement sichtba-
rer zu machen und die Kultur der anerkennung zu stärken.

Die preisträgerinnen und preisträger stehen stellvertretend für all 
dieses ausgezeichnete engagement in unserem Land. Danke für 
ihr engagement und herzlichen glückwunsch zum gewinn des 
Deutschen engagementpreises 2019!

Dr. Franziska giffey 
Bundesministerin für Familie, senioren, Frauen und Jugend
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Wir zeichnen heute Leuchtturm-projekte aus, die 
stellvertretend für die Vielfalt des bürgerschaftli-
chen engagements in unserem Land stehen. 
 Dieses ist manchmal überraschend und laut, der 

großteil aber ist leise, fällt nicht auf oder wird als selbstver-
ständlich wahrgenommen. Dabei sind es oftmals auch die 
 leisen menschen, die großes bewegen, indem sie sich für an-
dere einsetzen und die gesellschaft zum positiven verändern.

als gestalterinnen und gestalter des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts leisten ehrenamtlich engagierte einen wertvollen Bei-
trag für unsere Demokratie. Wenn menschen hilfe erfahren und 
mit ihren sorgen und problemen willkommen sind, werden sie teil 
einer gemeinschaft und folgen nicht extremistischen parolen. 
Jeder, der heute abend hier ist, ist daher ein gewinn. Dies 
 wollen wir auch als soziallotterie täglich mit unserem motto „Du 
bist ein gewinn“ vermitteln und berichten über die von uns 
 geförderten gemeinnützigen Organisationen im gleichnamigen 
 Online-magazin. 

Lassen sie uns von den heutigen gewinnerinnen und gewin-
nern als inspiration mitnehmen, wo wir im alltag engagement 
zeigen können: als Kollegin, als unternehmer, als nachbarin, 
als Freund, als trainerin, als religionsvertreter, als helferin, kurz: 
als mensch, der für andere da ist, wenn diese hilfe brauchen. 
 
 

christian Kipper
geschäftsführer 
Deutsche Fernsehlotterie ggmbh / stiftung Deutsches hilfswerk



3

Bürgerschaftliches engagement stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und bereichert das Leben 
in unserem Land. Ohne die mitmenschlichkeit von mil-
lionen unserer mitbürgerinnen und mitbürger würde 

unserer gesellschaft etwas entscheidendes fehlen – die Wärme, 
die unser Leben erst lebenswert macht. Ohne dieses miteinander 
wäre auch eine materiell reiche gesellschaft wie unsere arm dran. 

aus diesem grund ist es uns ein dringendes anliegen, den beein-
druckenden und wertvollen einsatz dieser über 30 millionen 
 menschen in Deutschland zu würdigen. ein einsatz, der unseren 
respekt und unsere anerkennung verdient. 

Für uns als Deutsche Bahn stiftung ist die Förderung des ehren-
amts ein zentrales element unserer arbeit. Wir freuen uns deshalb 
sehr, auch in diesem Jahr wieder Förderer dieses einzigartigen 
preises zu sein. Die für den Deutschen engagementpreis 2019 
nominierten projekte zeigen einmal mehr eindrucksvoll, dass wir 
in einer gesellschaft leben, in der es nach wie vor und gerade jetzt 
etwas zählt, sich sozial und gesellschaftlich zu engagieren – ande-
ren menschen zu helfen und gutes zu tun. Dafür danke ich allen 
engagierten von herzen. 
 
ich drücke allen nominierten die Daumen und wünsche ihnen ei-
nen angenehmen abend. genießen sie ihn, denn sie haben ihn 
sich mehr als verdient!

ihr

Dr. richard Lutz
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn ag und   
Beiratsvorsitzender der Deutsche Bahn stiftung
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Das ehrenamt boomt. Laut statista stieg die Zahl der 
ehrenamtlich tätigen zwischen 2015 und 2019 um 
rund 20 prozent. Doch was bringt menschen dazu, 
sich unentgeltlich für etwas einzusetzen? sicherlich 

spielt der Wunsch, eine gestalterische aufgabe zu übernehmen, 
eine große rolle. Ob es die sorge vor der Zukunft ist oder der reiz, 
teil einer Veränderung zu sein: Wer ehrenamtlich für eine gute 
 sache tätig ist, gestaltet die Zivilgesellschaft von morgen aktiv mit.

Das erfordert mut, denn Zuspruch ist nicht garantiert. Die Zukunft 
zu verändern bedeutet nämlich auch, menschen in Bewegung zu 
setzen. nicht immer trifft das auf gegenliebe. Darum sind anerken-
nung und Förderung zivilgesellschaftlichen engagements umso 
wichtiger – auch um die Bedeutung ehrenamtlicher tätigkeit für 
 unsere gesellschaft ins Bewusstsein zu rufen.

in einer Zeit, in der antidemokratische strömungen unser Land 
 bedrohen, stärken ehrenamtlich tätige den zivilen Zusammenhalt. 
einige von ihnen werden dieses Jahr mit dem Deutschen engage-
mentpreis geehrt. Wir, das Bündnis für gemeinnützigkeit, freuen 
uns und sind stolz darauf, die auszeichnung in diesem Jahr zum 
elften mal gemeinsam mit unseren Förderpartnern zu verleihen.

erich steinsdörfer
geschäftsführer Deutsches stiftungszentrum im stifterverband,
sprecher Bündnis für gemeinnützigkeit
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Juliane Seifert 
Vorsitzende der Jury,  
staatssekretärin im Bundes-
ministerium 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 ggmbh und  
stiftung  Deutsches hilfswerk

Erich Steinsdörfer
geschäftsführer Deutsches 
 stiftungszentrum im stifterverband, 
sprecher Bündnis für 
 gemeinnützigkeit

Helmut Dedy
geschäftsführendes präsidial-
mitglied und hauptgeschäfts-
führer, Deutscher städtetag

Manfred Lehmann
Diplom-Volkswirt, 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), Vizepräsident des Zentral-
rats der Juden in Deutschland

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 Wilhelms-universität 
münster
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Kategorie Generationen verbindenTausche Bildung für Wohnen e. V.

Sonderpreis
Ostritzer Friedensfestinitiative

Preisträgerinnen und Preisträger 2019

Kategorie Chancen schaffen  

Obdachlose zeigen Schülern ihr Berlin – 

 querstadtein e. V.
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Kategorie Grenzen überwinden 
CDS GmbH

Kategorie Demokratie stärken  

ichbinhier e. V.

Kategorie Leben bewahren  Mikroplastik – Gefahr aus dem Haushalt?!

Publikumspreis 
SOKO Tierschutz e. V.
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Obdachlosigkeit macht armut im öffentlichen 
raum sichtbar – nichts bleibt privat. Bei Obdach
lose zeigen Schülern ihr Berlin von querstadtein 
e. V. werden menschen, die von Obdachlosig-
keit betroffen waren, aktiv: als stadtführerinnen 
und stadtführer vermitteln sie ihre eigene erfah-
rung und sicht. aus erster hand berichten sie 
vom Leben auf der straße und ihren ganz priva-
ten schicksalen. so zeigen sie etwa, wie man 
einen guten schlafplatz für kalte nächte findet.

auf den touren erfahren die Jugendlichen nicht 
nur viel über Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
in der hauptstadt. sie tauschen sich mit men-
schen aus, denen sie sonst vielleicht mit Vor-
behalten begegnen oder ausweichen. Die mit-
wirkenden des projekts werden für ihren Lebens-
mut und die beispielhafte Fähigkeit gewürdigt, 
mit einfachen mitteln jungen menschen einla-
dend ein schwieriges anliegen nahe zubringen.

preisträger in Der KategOrie 
chancen schaFFen

Obdachlose zeigen schülern 
ihr Berlin – querstadtein e. V.

nOminiert VOn
dAVid
Die sparkassen-Finanzgruppe zeichnet mit 
dem DaViD herausragende kleinere projekte 
mit Vorbildcharakter und regionalem Bezug 
aus, die von sparkassenstiftungen gefördert 
oder von ihnen selbst umgesetzt wurden.

LauDatOr
dr. richard Lutz
Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn ag 
und Beiratsvorsitzender der  
Deutsche Bahn stiftung
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„Wir möchten gerade junge Menschen für die Not  

inmitten unserer wohlhabenden Gesellschaft sensi

bilisieren und dabei die ehemals von Obdachlosigkeit 

betroffenen Menschen selbst zu Wort kommen lassen.“
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 „Es lohnt sich, anzufangen! Jeder kann zum 

 Umweltschutz beitragen. Damit Mikroplastik gar 

nicht erst ins Abwasser gelangt, haben wir unter

sucht, wo es herkommt und Filter entwickelt, die 

es direkt an der Quelle zurückhalten.“
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mikroplastik – das sind feinste Kunststoffteile, 
die auch über die abwässer in die umwelt 
gelangen, samt schadstoffen von meeresor-
ganismen aufgenommen und so teil unserer 
nahrungskette werden können. Die drei 
schülerinnen Leonie und Zoë prillwitz sowie 
aurélie Zimmermann haben sich dem problem 
an zwei eintragsquellen gestellt: Der Wasch-
maschine und dem Waschbecken.

Die schwestern Leonie und Zoë hatten eine 
geniale idee: selbst entwickelte mikroplastik-
filter für Waschmaschine und Waschbecken 
bekämpfen mikroplastik direkt an der Quelle, 
sodass es gar nicht erst ins abwasser gerät. 
so kann jeder beim  Waschen einfach und ef-
fektiv selbst zum umweltschutz beitragen. 
Die mädchen engagieren sich bei Fridays for 
Future und in der pfadfinderschaft, um ihre 
Botschaft in die Welt zu tragen.

preisträger in Der KategOrie  
LeBen BeWahren

Mikroplastik – gefahr aus 
dem Haushalt?!

nOminiert VOn
BundesumweltWettbewerb 
Der BundesumweltWettbewerb (BuW) ist ein 
projektwettbewerb für Jugendliche und junge 
menschen im alter zwischen zehn und zwan-
zig Jahren mit dem Ziel, junge talente mit inte-
resse an den themen umwelt, nachhaltigkeit 
und gesellschaft zu fördern.

LauDatOr
Quang Anh Paasch
pressesprecher  
Fridays for Future Deutschland
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rund 70 mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
 arbeiten bei der CDS GmbH, einem repro-
unternehmen aus münchen. Davon sind 
etwa 13 prozent gehörlos oder haben starke 
einschränkungen beim hören. Damit die 
Kommunikation in der Firma auch mit Barrie-
ren im alltag gut klappt, bietet sie gebärden-
sprachkurse für die ganze Belegschaft an. 
außerdem arbeiten zwei  geflüchtete in dem 
team mit, das aus 14 nationalitäten besteht.

Ziel ist es, alle mitarbeitenden unabhängig 
von Voraussetzungen oder einschränkungen 
gleich ins team einzubinden und neue Be-
gegnungsräume zu schaffen. Die Firma CDS 
GmbH kooperiert mit einer Fachoberschule 
aus der region, damit praktikantinnen und 
praktikanten mit hörbeeinträchtigung be-
schäftigt werden können. 

preisträger in Der KategOrie 
grenZen ÜBerWinDen

Cds gmbH

nOminiert VOn
Münchens ausgezeichnete unternehmen
mit der auszeichnung „münchens ausgezeich-
nete unternehmen“ ehrt die Landeshauptstadt 
münchen unternehmen, die sich vorbildlich 
zum Wohle von münchnerinnen und münch-
nern gesellschaftlich engagieren und damit 
Verantwortung für eine lebendige und lebens-
werte stadt übernehmen. 

LauDatOr
Christian Kipper
geschäftsführer, Deutsche Fernsehlotterie ggmbh 
und stiftung Deutsches hilfswerk
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„Wir engagieren uns, um Menschen mit Behinderung 

oder Fluchtgeschichte eine Chance auf dem Arbeits

markt zu geben. Es ist einfach großartig zu sehen, 

wie die Mitarbeitenden in ihrer gemeinsamen Arbeit 

Tag für Tag Barrieren überwinden.“
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„Wir wollen mit unseren Friedensfesten zeigen,  

dass eine Stadt gemeinsam mit einer couragierten 

Zivilgesellschaft etwas gegen rechtsextreme, 

 nationalistische und fremdenfeindliche Umtriebe 

tun kann!“
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Die kleine stadt Ostritz in sachsen sorgt für 
großes aufsehen: seit 2018 engagieren sich 
die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Friedens-
festen und einem Friedenslauf für ein demo-
kratisches miteinander in ihrer region. Dies ist 
ihre antwort auf rechtsextreme Festivals und 
Kampfsportveranstaltungen in Ostritz mit hun-
derten Besucherinnen und Besuchern. 

mit ihren Friedensfesten hat sich die Bürger-
schaft, zusammen mit dem internationalen 
Begegnungszentrum und der stadtverwaltung 
dazu entschlossen, ihre stadt nicht den 
rechtsextremen zu überlassen. so beanspru-
chen sie den öffentlichen raum für sich, um 
ein Fest für Demokratie, toleranz und Vielfalt 
zu feiern. mit großem, kreativem engagement 
ist es den Friedensfesten gelungen, lokal und 
überregional große resonanz zu gewinnen – 
beispielhaft! 

preisträger 
sOnDerpreis 2019

Ostritzer 
Friedensfestinitiative

9

nOminiert VOn
Aktiv für demokratie und toleranz

im rahmen des Wett-
bewerbs „aktiv für 
 Demokratie und tole-
ranz“ zeichnet das 

Bündnis für Demokratie und toleranz – gegen 
extremismus und gewalt (BfDt) jährlich vor-
bildliche projekte zivilgesellschaftlichen enga-
gements aus.

LauDatOrin
dr. Franziska giffey 
Bundesministerin für Familie, senioren,  
Frauen und Jugend

unD
sächsischer Förderpreis für demokratie 

Der sächsische Förderpreis für 
Demokratie würdigt initiativen 
und Kommunen aus sachsen, 
welche die Demokratie in ihrer 
region stärken und sich kon-
sequent gegen ungleichwertig-

keitsvorstellungen sowie rassismus und anti-
semitismus einsetzen.
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Die stadtteile Duisburg-marxloh und gelsen-
kirchen-Ückendorf stehen vor mehrfachen 
herausforderungen: Kinderarmut, arbeits-
losigkeit, Lehrermangel und Wohnungsleer-
stand liegen weit über dem bundesweiten 
Durchschnitt. Der Verein Tausche Bildung für 
Wohnen e. V. fördert die Kinder aus diesen 
stadtteilen in ihrer persönlichen, sozialen 
und schulischen entwicklung. 

Die idee ist so einfach wie gut: Junge er-
wachsene im Bundesfreiwilligendienst oder 
im studium wohnen dort für mindestens ein 
Jahr mietfrei. im gegenzug unterstützen sie 
in gezielten Lern- und Förderangeboten die 
Kinder des stadtteils und stärken so gleich-
zeitig das kooperative miteinander vor Ort. 
seit der gründung 2012 haben sich bereits 
42 Bildungspatinnen und Bildungspaten im 
Verein engagiert und Betreuungsangebote 
für über 500 Kinder ermöglicht.

preisträger in Der KategOrie 
generatiOnen VerBinDen

tausche Bildung für 
 Wohnen e. V.

nOminiert VOn
deutscher nachbarschaftspreis
Die nebenan.de stiftung verleiht den Deutschen 
nachbarschaftspreis an initiativen aus der Zivil-
gesellschaft, die sich vielerorts für ihr lokales 
umfeld einsetzen, das miteinander stärken und 
das „Wir“ gestalten – und so ein Vorbild für an-
dere sein können.

LauDatOrin
renan demirkan
schriftstellerin und schauspielerin
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„Wir wollen Kindern in strukturschwachen Stadtteilen 

neue Perspektiven schenken, indem wir sie nicht 

nur in ihrer schulischen, sondern auch in ihrer per

sönlichen Entwicklung unterstützen.“
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„Die Kommentare auf Facebook reichen oftmals von 

Herabwürdigung, Ausgrenzung und Anfeindung bis 

hin zur Befürwortung von Gewalt gegenüber ganzen 

 Bevölkerungsgruppen. Wir möchten Mut machen, 

sich den Hasskommentaren entgegenzustellen.“
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Für eine faire Debattenkultur engagieren sich 
der Verein ichbinhier e. V. und die Facebook-
gruppe #ichbinhier. sie sensibilisieren für 
den hass in den sozialen medien und treten 
gereizten stimmungen in der Onlinewelt ent-
gegen. Den engagierten ist es so gelungen, 
die größte counterspeech-initiative Deutsch-
lands mit inzwischen etwa 45.000 gruppen-
mitgliedern aufzubauen. gegründet wurde 
die initiative nach dem schwedischen Vorbild 
#jagärhär.

gegen Beleidigung, häme und persönliche 
angriffe posten die mitglieder des netzwerks 
tagtäglich sachliche, konstruktive und men-
schenfreundliche Kommentare. außerdem 
bietet der Verein Weiterbildung und Beratung 
für Vertreterinnen und Vertreter von medien 
und politik an. mit seinem engagement setzt er 
ein persönliches und zugleich zivilgesellschaft-
liches Zeichen für Demokratie und toleranz.

preisträger in Der KategOrie  
DemOKratie stärKen

ichbinhier e. V. 

nOminiert VOn
smart Hero Award
mit dem smart hero award zeichnen die stif-
tung Digitale chancen und Facebook ehren-
amtliches und soziales engagement aus, das 
erfolgreich in und mit social media umgesetzt 
wird. smart steht dabei für den klugen ein-
satz von social Media für Anerkennung, 
 respekt und toleranz.

LauDatOr
Mathias Mester
para-Leichtathlet

LauDatOr
niko Kappel
para-Leichtathlet
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Der Verein SOKO Tierschutz e. V. versteht 
sich als sonderkommision für die verheim-
lichten realitäten, die unseren umgang mit 
tieren prägen. seit seiner gründung vor 
 sieben Jahren liegt die Besonderheit der 
Vereinsarbeit in investigativer recherche. in 
öffentlichkeitswirksamen protestaktionen 
ma chen die akt iven mitgl ieder gegen 
rechtsbrüche in der tierhaltung und für die 
rechte der tiere mobil.

so deckten sie bisher unbekannte miss-
stände auf, wie die systematische schlach-
tung kranker Kühe oder illegale primaten-
versuche. Die engagierten klären Verbrau-
cherinnen und Verbraucher mittels medialer 
Berichterstattung über tierhaltung und 
Fleischproduktion auf. Dabei nehmen sie 
auch die Folgen für die umwelt und den 
schutz der menschen in den Blick.

preisträger 
puBLiKumspreis

sOKO tierschutz e. V.

nOminiert VOn
taz Panter Preis
Der taz panter preis würdigt menschen, die sich 
mit großem persönlichen einsatz für andere 
starkmachen, mutig missstände auf decken 
und hartnäckig für eine bessere Welt kämpfen, 
ohne viel aufhebens um ihr engagement zu 
machen. im Jahr 2019 pausiert der taz panter 
preis für eine kreative neuausrichtung.

LauDatOr
Matthias Wolfschmidt
international campaign Director, foodwatch e. V. 
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„Tiere werden verstümmelt, einer Qualzucht 

unter zogen und grausam transportiert. Wir 

möchten die  Bevölkerung dafür sensibilisieren 

und durch investigative  Recherchen diese 

 rechtlichen Missstände aufdecken.“
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Die ersten 50 plätze des publikumspreises 2019
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ramadan-nrw

Platz 4

Werner Tapper

Platz 5

 Team Bananenflanke e. V.

Platz 6

 Superheldenschule

Platz 8

Junior Uni – Wuppertaler Kinder- und 
Jugend-Universität für das  

Bergische Land gGmbH

Platz 9

Back on Track e. V.

Platz 10

Maedelsabende

Platz 2

Hand in Hand – mit Straßenkindern aus Bukavu voneinander und 
 füreinander lernen

Platz 3

Julian Wendel

Platz 7
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1. pLanegg |  sOKO tierschutz e. V.

2. KöLn |  maedelsabende

3. strassenhaus |  hand in hand – mit straßenkindern aus Bukavu voneinander und 
 füreinander lernen

4. DÜsseLDOrF |  ramadan-nrw

5. BOrKum |  Werner tapper

6. regensBurg |  team Bananenflanke e. V.

7. WÜrZBurg |  Julian Wendel

8. rathenOW |  superheldenschule

9. WuppertaL |  Junior uni – Wuppertaler Kinder- und Jugend-universität für das  
Bergische Land ggmbh

10. BerLin |  Back on track e. V.

11. VLOthO |  umsonst und Draußen Kultur e. V. 

12. FrOnhausen |  annika und Lea Jung

13. nÜrnBerg |  tuspO turn- und sportverein 1888 nürnberg e. V.

14. FreiBurg |  Zeltlager hariWa

15. BaD OrB |  internationales Blasmusikfestival der Jugend europas in Bad Orb

16. marKDOrF |  BunD Ortsverband markdorf

17. Bremen |  intime anatomie, sexualität und Wissen heute –  
eine aktuelle aufklärungsbroschüre

18. schaaFheim |  tanja hock

19. pOhLheim |  astrid eichhorn-müller

20. mainZ |  michaela schuster

21. rheinstetten |  Die Dorfcombo spielt heut nacht

22. OsnaBrÜcK |  Die türöffner: begegnen – begleiten – besuchen

23. DarmstaDt |  circus projekt Waldoni e. V.

24. rOttenBurg |  global holiday camp 2019

25. LÜBecK |  sonntagsDialoge e. V.
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26. herxheim |  ann-catrin schmidt

27. haLLe (saaLe) |  crummes eck

28. minDen |  eckhard rüter

29. WÜrZBurg |  hospizgruppe gehörlose unterfranken

30. castrOp-rauxeL |  Das ickerner Bürgerpicknick als motor für gelebte nachbarschaft 
und ehrenamtliches engagement

31. hamBurg |  anti-rassismus-ag am gymnasium Finkenwerder

32. neunBurg |  projekt „menschenrechte rap“ der mittelschule neunburg v. W.

33. WÜrseLen |  sarah everhartz und tim hermanski

34. nÜrnBerg |  ruth angermeyer

35. nÜrnBerg |  aWO Kreisverband, mehrgenerationenhaus aWOthek

36. schmaLLenBerg |  Lächelwerk e. V.

36. geLsenKirchen |  gerald asamoah

37. FreiBurg |  zusammen leben e. V.

38. nieDerKasseL |  ein herz für pundo

39. sangerhausen |  heart trooper – truppe mit herz

40. greiFsWaLD |  Qube – Queere Bildungs- und antidiskriminierungsarbeit in 
 mecklenburg-Vorpommern

41. Linnich |  Bruno schmidt

42. Bremen |  pegasus projekt – jungen menschen Flügel verleihen

43. magDeBurg |  Kinderklinikkonzerte e. V.

44. OsnaBrÜcK |  alfa traoré

45. BerLin |  Der Wünschewagen – Letzte Wünsche wagen

46. mÜnchen |  Lydia staltner

47. KieL |  schenke ein Lächeln!

48. recKe |  DLrg Ortsgruppe recke e. V.

49. Lichtenstein |  patenprojekt Wegbegleitung für Wegbegleiter

50. nÜrnBerg | rummelsberger Dienste für junge menschen ggmbh



Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend

unsere themen sind so bunt wie 
unsere gesellschaft. Wir wollen Deutschland spürbar 
stärker machen – durch chancengerechtigkeit und ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt, für Familien, zwischen 
Jung und alt, Frauen und männern sowie menschen 
unterschiedlicher herkunft.

www.bmfsfj.de

 

Deutsche Fernsehlotterie 
gGmbH

Deutschlands traditionsreichste 
soziallotterie unterstützt über die zugehörige stiftung 
Deutsches hilfswerk karitative projekte in Deutsch-
land. Durch den Losverkauf werden zeitgemäße so-
ziale maßnahmen und einrichtungen gefördert, die 
das gemeinwesen stärken. 

www.fernsehlotterie.de

 

Deutsche Bahn Stiftung

in der Deutsche Bahn stiftung 
verbinden wir eisenbahn ge-

schichte mit Weichenstellungen für die Zukunft. Des-
halb betreiben wir das DB museum, setzen uns für 
die integration von menschen am rande der gesell-
schaft ein und fördern ehrenamtliches engagement. 

www.deutschebahnstiftung.de
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Bildnachweise

s. u1: Veranstaltungssaal Deutsches theater: David ausserhofer
s. 1: Dr. Franziska giffey: Bundesregierung/JescoDenzel
s. 2: christian Kipper: Deutsche Fernsehlotterie
s. 3: Dr. richard Lutz: Deutsche Bahn ag/max Lautenschläger
s. 4: erich steinsdörfer: marc Dahlhoff
s. 5: Juliane seifert: Bundesregierung/JescoDenzel; corinna Bonati: 
Deutsche Bahn stiftung/pablo castagnola; helmut Dedy: Deutscher 
städtetag; alexander hoffmann: privat; yasemin önel Jesse: 
andreas schwarz; christian Kipper: Deutsche Fernsehlotterie; 
manfred Lehmann: schomerus & partner mbB; abraham Lehrer: 
rafael herlich; prof. Dr. andreas Lob-hüdepohl: Deutscher ethikrat; 
erich steinsdörfer: marc Dahlhoff; Burkhard Wilke: DZi; Brigitta 
Wortmann: Bp europa se; prof. Dr. annette Zimmer: annette 
Zimmer
s. 6-7: Obdachlose zeigen schülern ihr Berlin: querstadtein e. V. /
anna rozkosny; Ostritzer Friedensfestinitiative: marion prange; 
tausche Bildung für Wohnen e. V.: sabine engels; mikroplastik – 
gefahr aus dem haushalt?!: antje prillwitz; cDs gmbh: hoffmann/
Würpel; ichbinhier e. V.: thilo schacht; sOKO tierschutz e. V.: 
sOKO tierschutz e. V.
s. 8-9: Dr. richard Lutz: Deutsche Bahn ag/max Lautenschläger; 
Obdachlose zeigen schülern ihr Berlin: querstadtein e. V. /anna 
rozkosny
s. 10-11: Quang anh paasch: Olga-Lin Bülau; mikroplastik – gefahr 
aus dem haushalt?!: antje prillwitz
s. 12-13: christian Kipper: Deutsche Fernsehlotterie; cDs gmbh: 
hoffmann/Würpel
s.14-15: Dr. Franziska giffey: Bundesregierung/JescoDenzel; 
Ostritzer Friedensfestinitiative: marion prange
s. 16-17: renan Demirkan: mareike_Foecking; tausche Bildung für 
Wohnen e. V.: sabine engels
s.18-19: niko Kappel: Wilhelm Betz; mathias mester: Binh truong /
DBs; ichbinhier e. V.: thilo schachtt
s. 20-21: matthias Wolfschmidt: foodwatch e. V. /Dominik 
Butzmann; sOKO tierschutz e. V.: sOKO tierschutz e. V.
s. 22: maedelsabende: WDr/Linda meiers; hand in hand – mit 
straßenkindern aus Bukavu, grundschule straßenhaus, Kinder aus 
der Kongo-ag und dem schülerparlament der grundschule 
straßenhaus: Katrin trefflich; ramadan-nrw: emine Balverdi; Werner 
tapper: Wilke specht; team Bananenflanke e. V.: team 
Bananenflanke e. V.; Julian Wendel: Julian Wendel; 
superheldenschule: stinknormale superhelden e. V.; Junior uni - 
Wuppertaler Kinder- und Jugend-universität für das Bergische Land 
ggmbh: Junior universität ggmbh; Back on track e. V.: Back on 
track e. V.
rückseite: cDs gmbh: steinert/Würpel; ichbinhier e. V.: thilo 
schacht; mikroplastik – gefahr aus dem haushalt?!: antje prillwitz; 
Obdachlose zeigen schülern ihre stadt: querstadtein e. V./anna 
rozkosny; Ostritzer Friedensfestinitiative: marion prange; sOKO 
tierschutz e. V.: sOKO tierschutz e. V.; tausche Bildung für Wohnen 
e. V.: sabine engels

FörDerer KOntaKt

Deutscher engagementpreis
c/o Bundesverband Deutscher stiftungen 
mauerstraße 93 | 10117 Berlin
telefon (030) 89 79 47-14 i Fax -51
e-mail: kontakt@deutscher-engagementpreis.de
www.deutscher-engagementpreis.de



aktuelle Fotos zur preisverleihung
www.deutscher-engagementpreis.de/mediathek

Preisträgerinnen und  
Preisträger 2019

Kategorie Leben bewahrenMikroplastik – Gefahr aus dem Haushalt?!

Publikumspreis

SOKO Tierschutz e. V.

Kategorie Demokratie stärkenichbinhier e. V.

Kategorie Generationen verbinden
Tausche Bildung für Wohnen e. V.

Kategorie Chancen schaffen 

Obdachlose zeigen Schülern ihr Berlin –  

w querstadtein e. V.

Kategorie Grenzen überwindenCDS GmbH

Sonderpreis
Ostritzer Friedensfestinitiative

initiator: Förderer:

Der Johanniterorden

VERBAND ENTWICKLUNGSPOLITIK 

UND HUMANITÄRE HILFE

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

mitglieder des Bündnisses für gemeinnützigkeit:

unterstützer:

initiatOr

Bündnis für  
Gemeinnützigkeit


