
 

                                                                                         

 
 

 

 

 

Engagement anerkennen 2023 

 

Nachhaltiges Engagement – Jetzt und vor Ort 

 

Preis des FreiwilligenAgentur Dortmund e.V. 

 

   

 

Preisverleihung 

 

am 23.08.2023 um 18:00 Uhr im Museum für Kunst- und 

Kulturgeschichte Dortmund 

 

Ende der Bewerbungsfrist: 01. Juni 2023 

 

 



 

                                                                                         

 
 

 

Um die Zukunft unserer Stadt nachhaltig zu gestalten, braucht es die Ideen und das 

Engagement der Dortmunder*innen.  

„Nachhaltiges Engagement- Jetzt und vor Ort“ steht in diesem Jahr im Fokus der 

Ausschreibung. 

Mit der Ausrichtung des Preises "Engagement anerkennen", des FreiwilligenAgentur 

Dortmund e.V., wird der Blick bewusst auf dieses ehrenamtliche Engagement der vielen 

Aktiven gerichtet, um ihnen Anerkennung und Wertschätzung entgegenzubringen. 

Das offen gefasste Thema von nachhaltigem Engagement ermöglicht es, dass Engagierte, 

Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen aus allen 

Engagementbereichen sich mit den unterschiedlichsten Projekten bewerben können. 

Prämiert werden Projekte, die mit ihrem Bewusstsein für nachhaltige Entwicklungen und 

Engagement unsere Stadt in besonderer Weise stärken und sich für eine nachhaltige 

Entwicklung in der gesamten Breite der Gesellschaft einsetzen. 

Bewerben können sich alle, die sich als Zukunftsgestalter*innen im Sinne der Nachhaltigkeit 

verstehen – ob gemeinnützige Vereine, Initiativen oder öffentliche Einrichtungen. Dabei 

kann es sich um Projekte handeln, die rein ehrenamtlich initiiert und durchgeführt werden 

oder auch um Projekte, in die Freiwillige partizipativ eingebunden sind. 

Projekte, mit denen bestehendes Engagement ökologisch nachhaltiger gestaltet wird oder 

die Förderung von Engagement im Bereich Nachhaltigkeit selbst, beispielsweise die 

Einrichtung und der Betrieb von Repair-Cafés, der Aufbau eines Gemeinschaftsgartens in 

der Nachbarschaft, gemeinschaftliches Aufstellen von Insektenhotels, die Pflege 

tierfreundlicher Blühstreifen, der Aufbau und die Betreuung von Foodsharing-Angeboten 

oder der Betrieb von Kleidertreffs 

dies sind einige Beispiele für das bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt, welches 

wir dieses Jahr auszeichnen möchten. 

 

 



 

                                                                                         

 
 

 

Folgende Bewertungskriterien sollte Ihre Bewerbung enthalten: 

 Inwieweit ist das Projekt Zukunftsgestalter im Sinne der Nachhaltigkeit? 

 Welche der Säulen der Nachhaltigkeit, – Ökologie, Wirtschaft und Soziales -, 

werden in dem Projekt angesprochen/ bzw. berücksichtigt? 

 Wie können sich Ehrenamtliche mit ihren Ideen und Vorstellungen einbringen und 

mitgestalten?   

 Welche Ideen möchten Sie zukünftig verwirklichen, z.B. mit dem Gewinn des 

Preisgeldes? 

Es wird eine Gesamtsumme von insgesamt 1.500 Euro ausgeschrieben. Die Preissumme 

von je 500 Euro wird für insgesamt drei Projekte vergeben, die von einer Jury anhand der 

eingereichten Bewerbungen ermittelt werden. 

Das ausgefüllte Bewerbungsformular sowie sechs aussagekräftige Fotos können bis zum 01. 

Juni 2023 per Mail an freiwilligenagentur@dortmund.de gesendet werden. 

Fragen zur Auslobung des Preises und zum Verfahren beantworten: 

Karola Jaschewski, Kathrin Bröker Tel.: 0231 – 50 10 600 

 

 

  


