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Liebe Leserinnen und Leser,
vor wenigen Tagen ist das diesjährige Online-Voting zum Deutschen Engagementpreis gestartet. Noch bis zum 1. November 2012 können Sie Ihrem Favoriten zu dem mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis verhelfen, indem Sie online
abstimmen. Alle zehn FinalistInnen finden Sie unter www.deutscher-engagementpreis.de.
2.166 engagierte Personen, Organisationen und Unternehmen wurden dank Ihrer zahlreichen Vorschläge in diesem
Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Diese Anzahl übertrifft nochmals die des letzten Jahres. 1.253
Nominierte haben am Wettbewerb um den Deutschen Engagementpreis 2012 teilgenommen. An dieser Stelle geht ein
herzlicher Dank an alle Nominierenden. Sie haben mit Ihren Vorschlägen dazu beigetragen, dass der Deutsche Engagementpreis einmal mehr die Vielfalt des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland darstellt und der Einsatz
zahlreicher Personen und Organisationen erneut öffentlich gewürdigt wird.
Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung am 5. Dezember 2012 in Berlin werden die sechs PreisträgerInnen in den
Kategorien Politik & Verwaltung, Wirtschaft, Dritter Sektor, Einzelperson, Engagement vor Ort und Publikumspreis bekannt
gegeben und ausgezeichnet. Die zehn FinalistInnen für den Publikumspreis 2012 stellen wir Ihnen im SchwerpunktBeitrag dieser Newsletter-Ausgabe vor.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und viel Freude beim Abstimmen.
Ihre Cathrin Heinrich
Projektleiterin Deutscher Engagementpreis

S C H W E R P U N K T: J E T Z T A B S T I M M E N !

Wer macht das Rennen beim Publikumspreis 2012?
Am 1. Oktober startete die diesjährige Online-Abstimmung über den Publikumspreis 2012.
Bis zum 1. November sind alle BürgerInnen dazu
aufgerufen, online für ihren persönlichen Favoriten
abzustimmen. Nutzen auch Sie jetzt die Gelegenheit,
Ihrem Lieblingsprojekt auf der Shortlist zum Sieg zu
verhelfen! Ihre Stimme können Sie ganz einfach über
die Website www.deutscher-engagementpreis.de abgeben. Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die Jury des Deutschen Engagementpreises hat im
September aus allen Einreichungen eine Vorauswahl
getroffen. Die zehn FinalistInnen stellen wir Ihnen hier
genauer vor. In den fünf Wettbewebskategorien haben
sich jeweils zwei Projekte für die Abstimmungsrunde
qualifiziert. Jedes einzelne von ihnen wurde von der
Jury für besonders vorbildlich befunden. Nun sind die
BürgerInnen an der Reihe: Ihre Stimme entscheidet,
welches dieser Projekte am Ende den Publikumspreis
2012 erhalten wird.

SCHWERPUNKT FORTSETZUNG
„Mein Papa wohnt am Bodensee. Er besucht mich jedes Wochenende. Aber
das geht nur im Sommer, da kann er ja im Auto schlafen. Kannst du da was
ändern?“ – Diese Frage eines Kindes hat sich Annette Habert zu Herzen
genommen und die bundesweite Initiative „mein papa kommt“ gegründet.
Bereits seit 2009 vermittelt sie mit Hilfe ihres Projektes kostenfreie Übernachtungsmöglichkeiten an Eltern, die aufgrund einer Trennung oder Scheidung
ihr Kind in einer fremden Stadt besuchen müssen.
„mein papa kommt“, © Annette Habert

Jan Schierhorn ist für sein Engagement in der Organisation „Das Geld
hängt an den Bäumen“ nominiert. Als Initiator und geschäftsführender
Gesellschafter der Hamburger gGmbH lebt er Inklusion und verhilft Menschen mit Behinderungen zu einem Arbeitsplatz. Diese Menschen pflücken
nicht geerntete Äpfel, die dann zu Direktsaft verarbeitet werden. Mit dieser
Tätigkeit erleben die Menschen bei „Das Geld hängt an den Bäumen“ Anerkennung und Respekt.
Jan Schierhorn, © Isadora Tast

Mit der „BUDNIANER HILFE e. V.“ werden seit 1997 Kinder- und Jugendprojekte in Hamburg und Umgebung gefördert. Alle 2.000 MitarbeiterInnen der Iwan Budnikowsky GmbH & Co. (BUDNI) engagieren sich
mindestens zwei Mal im Jahr bei Aktionstagen und konnten seit Gründung des Vereins bereits mehr als 1,2 Millionen Euro für ihre regionale
Projektförderung sammeln.
BUDNI, © BUDNIANER HILFE e.V.

Dialog im Dunkeln, © Reto Klar

„Dialog im Dunkeln“ ist eine Ausstellung, die blinde Menschen mit ihren
Fähigkeiten und Kompetenzen in den Vordergrund stellt. Das Konzept ist
ebenso einfach wie effektiv: In der Ausstellung führen blinde Menschen
Sehende durch stockfinstere Räume. Das Projekt, bereits 1996 von der
Dialogue Social Enterprise GmbH ins Leben gerufen, fördert so die gesellschaftliche Anerkennung und Integration der Blinden. Neben drei dauerhaften Ausstellungen in Deutschland wurde die „Dialog im Dunkeln“ auch
international bereits in 35 Ländern gezeigt.
Aus Wuppertal hat sich das Projekt „Do it!“ der Diakonie für den Publikumspreis qualifiziert. Die ehrenamtlichen HelferInnen begleiten minderjährige Flüchtlinge als Vormunde und ermöglichen so den Kindern und
Jugendlichen eine ideale Chance auf eine positive Zukunft und Integration.
Die Diakonie begleitet die Ehrenamtlichen und bildet sie für ihre Tätigkeit
als Vormund aus.

Do it!, © Diakonie Wuppertal Migrationsdienst

Endstation Rechts, © storchheinar.de

Rechtsextremismus ist heutzutage ein viel debattiertes und nicht zu ignorierendes Problem, nicht nur in der deutschen Gesellschaft. Daher gründeten
Engagierte im Jahr 2005 das Online-Portal „Endstation Rechts.“. Die Plattform informiert tagesaktuell über rechtsextreme Entwicklungen und bietet den
Usern viele Interaktionsmöglichkeiten. Im Zuge dessen entwickelte die Gemeinschaft 2008 auch das satirische Modelabel Storch Heinar in Anlehnung
an die in der rechtsextremen Szene beliebte Modemarke „Thor Steinar“. Für
ihr Engagement wurden sie nun ebenfalls für den Publikumspreis nominiert.

SCHWERPUNKT FORTSETZUNG
Die diesjährige Schwerpunktkategorie „Engagement vor Ort“ stellt die
„Interessengemeinschaft Golzheim aktiv e. V.“ besonders gut dar. Sie
engagiert sich in ihrem Dorf aktiv für ein harmonisches Zusammenleben der Generationen und initiiert zu diesem Zweck ein umfangreiches
Angebot an Freizeit- und sozialen Aktivitäten. Der Gemeinschaft ist eine
nachhaltige Verwirklichung ihres Engagements wichtig, denn auch in
den kommenden Jahren soll es „Spaß machen in Golzheim zu leben“.
Golzheim aktiv, © IG Golzheim aktiv

„Hometown Glory“, ein Projekt aus Hamburg, organisiert „soziale“ Touren
durch die Hansestadt und bietet damit eine völlig neue Sicht auf die nordische Metropole. Besucht werden in den „Guided Tours“ soziale Einrichtungen, Projekte und Hilfsorganisationen, die es den TeilnehmerInnen ermöglichen, engagierte Personen Hamburgs kennenzulernen, die durch ihren
Einsatz aktiv die Stadt mitgestalten.
Hometown Glory, © Anne Wangrin/Hometown Glory

Die Stadt Essen setzt sich seit 2003 dafür ein, das Projekt Bürgerkommune
Essen mit den Schwerpunkten Engagementförderung, Partizipation und
Corporate Citizenship systematisch zu verankern und umzusetzen. Damit
wurde der Grundstein für eine engagierte Bürgergesellschaft gelegt. Ziel
des Projektes ist es, die Beteiligung der BürgerInnen an ehrenamtlichen
Tätigkeiten aktiv zu fördern und zu stärken.
Bürgerkommune Essen, © Stadt Essen

Naturschule, © Stadt Gütersloh

2002 rief die Stadt Gütersloh das Projekt „Naturschule Gütersloh“ ins Leben.
Hier engagieren sich BürgerInnen seither ehrenamtlich und befriedigen mit
ihrer Tätigkeit die unstillbare Neugier der Kinder. In den Oster- und Sommerferien bietet die Naturschule erlebnisreiche Kurse rund um die Themen Landwirtschaft, Natur- und Umweltschutz, Kleintierhaltung und Ernährung an. Der
zentrale Projektkoordinator ist hierbei der Fachbereich Umweltschutz der
Stadt Gütersloh. Ein Wunsch der MitarbeiterInnen ist es, dass das Projekt
in Zukunft weiter ausgebaut wird und so ganzen Schulklassen zugänglich
gemacht werden kann.

Um auch in Zukunft ihre Projekte weiterentwickeln zu können,
sind alle zehn FinalistInnen jetzt auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Stimmen Sie ab und erhöhen Sie die Chancen Ihres Favoriten auf den mit
10.000 Euro dotieren Publikumspreis. Das Preisgeld hilft dabei, dass die
Projektträger ihre gesteckten Ziele schneller erreichen können und das
freiwillige Engagement in Deutschland weiter gestärkt wird.

S TA N D P U N K T

Engagement ist nicht nur Hobby, sondern zielgerichtet
Annette Zimmer ist Professorin für Vergleichende Politikwissenschaft und Sozialpolitik an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und Gesellschafterin des Zentrums für NonprofitManagement.
Ist diese Entwicklung nur in der Bundesrepublik so zu
beobachten, oder zeigen sich ähnliche Phänomene
auch in anderen europäischen Ländern?
Nein, dieser Trend ist überall zu beobachten. Es zeigt
sich, dass dort, wo gute Rahmenbedingungen bestehen und Staat und Verwaltung den BürgerInnen
Freiräume offenhalten, wie immer noch in den skandinavischen Ländern, das Engagement am stärksten
entwickelt ist.
Der Freiwilligensurvey berichtet von einer konstanten,
teilweise sogar steigenden Prozentzahl engagierter
und zum Engagement bereiter Bürgerinnen und Bürger.
Woran liegt es, dass sich für die klassischen ehrenamtlichen Funktionen in Parteien und Vereinen auf lokaler
Ebene weniger Menschen finden als früher?
Frau Zimmer, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte ist
das lokale Engagement in Deutschland. Warum ist
dieser Bereich des freiwilligen Engagements so wichtig
für unsere Gesellschaft?
Engagement ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält. Wir stehen aufgrund vielfältiger Entwicklungen
immer stärker unter Druck. Dies gilt insbesondere für
unser Arbeitsleben. Konkurrenz und Wettbewerb bestimmen unseren Tagesablauf zunehmend. In dieser Situation einer zunehmenden Ökonomisierung brauchen
wir ein Refugium, einen Freiraum, der anders getaktet,
wo Solidarität und nicht Konkurrenz, wo Miteinander
und nicht Wettbewerb, wo Unterstützung und nicht
Übervorteilung noch zählt.
Wie hat sich das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger auf lokaler Ebene in den letzten
Jahrzehnten entwickelt?
Insgesamt hat sich das Engagement positiv entwickelt.
Wir sind heute in der Summe in Deutschland aktiver und
engagierter als früher. Allerdings ist das Engagement
ungleich verteilt. Simple ausgedrückt, engagieren sich
die Wohlhabenden zunehmend, während diejenigen,
die von der wirtschaftlichen Entwicklung eher überrollt
werden, sich immer mehr zurückziehen. D.h. Engagement kann nur dann die Funktion einer „sicheren Bank
in schwierigen Zeiten übernehmen“, wenn auch diejenigen „mitgenommen“ und angesprochen werden, die
insgesamt gesellschaftlich eher benachteiligt sind.

Die „alten“ Mitgliederorganisationen haben in den vergangenen Jahren an Attraktivität verloren. Gleichzeitig
sind neue Organisationen entstanden, die nicht unbedingt mehr auf Mitgliedschaft basieren. Hier kann man
sich auch engagieren, ohne die vielen Verpflichtungen
eingehen zu müssen, die mit einer aktiven Mitgliedschaft in einer Partei, einer Gewerkschaft oder auch bei
unseren Kirchen sowie den Vereinen verbunden sind.
Wir wollen uns heute zwar engagieren, aber nicht mehr
so stark einbinden lassen und auch zeitlich verpflichten.
Auch wollen wir nicht mehr unbedingt Leitungsverantwortung in einer Vorstandstätigkeit übernehmen. Das
ist ein großes Problem für alle Organisationen, die nicht
voll professionalisiert sind, sondern stark auf freiwilliges
Engagement – gerade auch auf der Leitungsebene –
angewiesen sind.
Welche Möglichkeiten gibt es auf politischer oder
gesellschaftlicher Ebene, wieder mehr Menschen für
eine ehrenamtliche Position in einer Organisation ihres
persönlichen Umfelds zu interessieren?
Ich sehe hier kaum Möglichkeiten. Bei ehrenamtlicher
Vorstandstätigkeit handelt es sich um richtige Arbeit,
die die Übernahme von Verantwortung umfasst und
Verlässlichkeit, einen langen Atem und den Willen zur
Gestaltung voraussetzt. Dies sind alles Tugenden im
einem klassischen, ja altmodischen Sinn. Konkrete Arbeit wird heute nicht mehr geschätzt. Sehen Sie sich die
Gehaltsunterschiede zwischen denjenigen, die arbeiten
und denjenigen, die sagen, was gearbeitet werden soll

S TA N D P U N K T F O R T S E T Z U N G
– den MangagerInnen – an. Das Auseinanderdriften
der Gehälter und die Höhe einiger Boni sind Indizien für
eine klare Abwertung all dessen, was mit ganz normaler Arbeit, wie sie in Vorstandspositionen unentgeltlich
geleistet werden muss, zu tun hat.
Wir leben heute in einer Zeit, die von der Herrschaft der
Berater und Beratungsagenturen gekennzeichnet ist.
Auch die Verweildauer von MangerInnen in Unternehmen wird immer kürzer. Mit einem Zeithorizont von ein
bis maximal 1,5 Jahren können sie auch einem Unternehmen rausholen, was rauszuholen ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Dann gehen sie wieder und bekommen eine hohe Abfindung. Auch die Beratungsfirmen
gehen nur kurz rein in eine Organisationen, schlagen
die üblichen Maßnahmen – Personalreduzierung,
Effizienzsteigerung – vor und sind dann wieder weg,
nachdem sie ein ordentliches Honorar kassiert haben.
Diese neue Kultur der Organisationsführung – auf Deubel komm raus – passt so gar nicht zusammen mit dem
Aufgabenprofil einer Leitungstätigkeit in einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Wenn wir über kurz oder
lang keine andere Kultur der Unternehmensführung
bekommen, sehe ich ziemlich schwarz für unsere Verei-

ne und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen.
Diese undankbaren Jobs der ehrenamtlichen Verantwortungsübernahme will in Zeiten der organisierten
Unverantwortlichkeit keiner mehr machen.
Der Deutsche Engagementpreis ehrt jährlich freiwillig
engagierte Personen und Organisationen – in 2012 mit
der Schwerpunktkategorie „Engagement vor Ort“. Welche Rolle spielt nach Ihren Erkenntnissen die öffentliche
Anerkennung bei der Aufnahme oder der Beibehaltung
eines Engagements im lokalen Umfeld?
Anerkennung ist wichtig, aber auch nicht so wichtig,
wie man denkt. Man engagiert sich, da er oder sie für
eine bestimmte Sache, für ein bestimmtes Anliegen
eintreten will. D.h. Engagement ist nicht nur Hobby und
pure Freizeitbeschäftigung, sondern es ist zielgerichtet.
Mann oder Frau will mit seinem oder ihrem Engagement etwas bewirken, zumindest im Kleinen. Darauf
kommt es an. Dass er oder sie in der betreffenden
Organisation und in dem betreffenden Umfeld ernst
genommen wird, und die Resultate des Engagements
gewürdigt werden, ist entscheidend und viel wichtiger
als jede Sonntagsrede.

Zwei Fragen an
Elsbeth Rütten
Elsbeth Rütten leitet die
Initiative Ambulante Versorgungslücken e.V. (AVL).
Sie informiert, berät und
begleitet Betroffene, wenn
gesundheitliche Krisen und
Einbrüche von Hilflosigkeit,
Unkenntnis und unzureichender Information begleitet werden. Hierfür wurde AVL für den Deutschen
Engagementpreis 2012 nominiert.
Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?
Freiwilliges Engagement antwortet heute vielfältig und
verantwortungsvoll auf soziale Problemlagen. Der demografische Wandel, die immer bunter älter werdende
Gesellschaft und neue Gesundheits- und Sozialerfahrungen schaffen nicht selten veränderte Voraussetzungen, wenn es um gesellschaftliche und soziale Herausforderungen geht. Freiwilliges Engagement spielt eine
zunehmend größere Rolle, wenn Menschen in Single-

haushalten leben oder wenn die Mobilität der Familienmitglieder veränderte gesellschaftliche Wirklichkeiten
schafft. Nicht selten ist für Menschen ein Umdenken
erforderlich, besonders dann, wenn gesundheitliche
Herausforderungen hinzukommen oder bewältigt werden müssen. Hier setzt das freiwillige Engagement im
Verein Ambulante Versorgungslücken an.
Seit nahezu drei Jahren tragen junge und ältere Menschen verlässlich dazu bei, dass der Verein Ambulante
Versorgungslücken soziale Angebote für Betroffene
bereithalten kann. Hinzu kommt der beide Seiten befruchtende Dialog der Generationen, der auf eine WinWin-Situation, ein hohes Maß wechselseitiger Anerkennung, Wertschätzung und Respekt setzt. Der Dialog auf
Augenhöhe ermöglicht und unterstützt immer wieder
wertvolle neue Engagementerfahrungen.
Mit Veranstaltungen wie dem „Spaziergang der Generationen“, oder „Wenn die Großeltern wüssten…“
erfährt insbesondere der Dialog der Generationen ein
breitgefächertes öffentliches Interesse und sensibilisiert.

ZWEI FRAGEN FORTSETZUNG
Das freiwillige Engagement bei AVL beinhaltet einen
intensiven, transparenten und offenen Dialog der Generation Zukunft.
„So viel Engagement wie möglich – so viel Profession
wie nötig“.
Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?
AVL setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe und auf Angebote, die
zur Stärkung der individuellen Kompetenzen dienen und
bei der Realisierung unterstützen. Die Zeit der Genesung nach einer ambulanten oder stationären Therapie
zu gestalten, gehört ebenso dazu wie der 24-seitige
Leitfaden „Gut vorbereitet – aktiv gesund“, der es den
Menschen erlaubt, sich selbstbestimmt auf den Krankenhausaufenthalt und die Zeit der Genesung zu Hause
vorzubereiten. Durch individuelle und telefonische
Beratungen sowie Gruppenberatungen in Vorträgen
informiert und unterstützt der Verein diesen Prozess. Es
macht nicht selten einen wertvollen Kontrast aus, wenn
die fachliche Beratung und das freiwillige Engagement
eine stimmige Ergänzung bilden.

Information, „Hilfe zur Selbsthilfe“ (Empowerment), die
Ausweitung der individuellen Ressourcen und soziale
Netzwerke bilden weitere Eckpfeiler, wenn eine Genesungszeit ohne „Lücken“ realisiert werden soll. Die
„Wohlfühlanrufe“ oder „elektronischen Hausbesuche“
können auf Wunsch die Genesungszeit unterstützen
oder aber die Einsamkeit mildern. Für ein Netzwerkprojekt, die „Bremer Stadtteilpläne für ältere Menschen“,
wurde AVL mit einem Preis gewürdigt.
Die unterschiedlich akzentuierten freiwilligen Engagementerfahrungen ermöglichen es Menschen, die ansonsten oftmals abstrakte Vorstellung von Gesundheit
oder Genesung mit Leben zu füllen.
Die „Enkeltauglichkeit“ und die Generationenfreundlichkeit unserer Gesellschaft werden in einem
gewissen Maße davon abhängen, wie sehr es gelingen
wird, neue soziale Brücken in die Genesung zu stabilisieren und die freiwilligen Engagementformen weiter
auszubauen.

Zwei Fragen an Roman Ebener
Roman Ebener kümmert
sich seit Mitte 2011 um
abgeordnetenwatch.de auf
kommunaler Ebene und
ist damit auch Ansprechpartner für jeden, der seine
Kommunalpolitiker über

großen Respekt. Ich freue mich täglich darüber, mit begeisterten Helferinnen und Helfern zusammenzuarbeiten. Es dürfte kaum einen größeren gesellschaftlichen
Schatz geben als die Motivation, anderen Menschen zu
helfen, um etwas zu schaffen, das die Welt ein kleines
Stück verbessert.

das Internet befragen möchte. abgeordnetenwatch.
de konnte sich in 2011 beim Online-Voting behaupten und gewann den Publikumspreis des Deutschen
Engagementpreises.

Über 100 Engagierte helfen mit, abgeordnetenwatch.
de auf kommunaler Ebene einzurichten und die Idee
einer offenen, transparenten Politik in der eigenen
Stadt zu verbreiten. Wir möchten damit erreichen, dass
„Politik zum Anfassen“ nicht nur eine Vorstellung oder
ein Wahlversprechen bleibt. Denn der öffentliche Dialog
über das Portal abgeordnetenwatch.de schafft Transparenz und sorgt für eine Verbindlichkeit in den Aussagen
der Politiker. Mit der Unterstützung des Preisgeldes von
10.000 Euro, das wir im Rahmen des Deutschen Engagementpreises 2011 gewonnen haben, ist es uns gelungen, in über 50 Städten die Kommunalpolitiker über das
Internet befragbar zu machen. Bis wir sämtliche Städte
vertreten haben, ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Was bedeutet freiwilliges Engagement für Sie?
Zunächst einmal verbinde ich freiwilliges Engagement mit großer Faszination. Es ist etwas Besonderes,
sich für eine Sache einzusetzen, die einem wichtig
ist, ohne dafür einen Lohn zu verlangen, weil man
es gerne tut. Noch mehr fasziniert mich aber, dass
so viele Menschen um mich herum bereit sind, sich
für unsere Idee einzusetzen und die Internetseite
abgeordnetenwatch.de zu unterstützen. Das verdient

Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Engagement?

SERVICE

Webtipps rund um das Thema Engagement und Bürgerbeteiligung
Sie möchten mehr über das Thema Engagement erfahren oder mit anderen Engagierten über dieses Thema
diskutieren? Dann finden Sie hier eine Auswahl interessanter Links:
• Für eine Kultur der Mitverantwortung: Erster Engagementbericht der Bundesregierung. www.bmfsfj.de
• Für kleine bis mittlere Organisationen: Fundraising – ein Praxisratgeber mit 50 Tipps vom Bundesverband
Deutscher Stiftungen. www.stiftungen.org/fundraising
• Neue Wege zum Engagement, für eine starke Zivilgesellschaft: Online- und Micro-Volunteering im
deutschsprachigen Europa. www.facebook.com/zivicloud
• Online-Ratgeber der Sozialhelden über Sprache & Behinderung: Leidmedien. www.leidmedien.de
• Ein Selbstportrait junger Menschen, in Zahlen und Geschichten: „Junge Deutsche“ ist eine partizipative Studie
über die Lebensrealitäten 14–34-jähriger junger Menschen in Deutschland. www.jungedeutsche.de
• „Offene Kommune“ ist eine neutrale Bürgerbeteiligungplattform mit dem Ziel, einen direkten Dialog zwischen
Bürgern, Kommunen und Organisationen zu ermöglichen. www.offenekommune.de
• World Sharety Projekt: Neben Hamburg teilt (:) und Frankfurt teilt (:) startete jetzt auch in der Hauptstadt eine
neue Non-Profit-Initiative zu Gunsten gemeinnütziger Berliner Organisationen: Berlin teilt (:). www.berlin-teilt.de
• „Du hast die Macht“: richtet sich an Jugendliche und hat das Ziel demokratisches Bewusstsein zu fördern und
die Bereitschaft zum Engagement zu stärken. www.duhastdiemacht.de
• Weitere interessante Websites finden Sie auch unter: www.deutscher-engagementpreis.de/links.html
Oder vernetzen Sie sich! Werden Sie Fan von Geben gibt. Deutscher Engagementpreis. Auf unserer neuen
Facebook-Timeline Seite finden Sie Berichte und Fotos der letzten Wettbewerbsjahre sowie ständig interessante Infos
rund um das Thema Engegament gebündelt an einem Ort: www.facebook.com/DeutscherEngagementpreis

JETZT MITMACHEN!

Stimmen Sie jetzt für Ihren Favoriten ab

Bis zum 01. November 2012 können Sie unter www.deutscher-engagementpreis.de wieder engagierte Menschen
oder beeindruckende Projekte, Organisationen und Unternehmen für den Deutschen Engagementpreis nominieren.
Einen Überblick der diesjährigen Wettbewerbsphasen sehen Sie hier:
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