
Bewerbungsformular für den Ehrenamtspreis 2018 
Do it! – jung und engagiert 

 

 
Verlängerter Abgabeschluss für die schriftliche Bewerbung: 

20. November 2018 
 

 

Soweit dieses Formular digital ausgefüllt wird, bitte auf dem PC speichern und die Datei dann 

per E-Mail senden an: buero@akademie-ehrenamt.de 

Das ausgefüllte Formular kann selbstverständlich auch auf dem Postweg bzw. persönlich 

abgegeben werden: 

Akademie Ehrenamt e. V. 

Am Hagen 1 

48231 Warendorf 

 

Der Ehrenamtspreis hat in den vergangenen Jahren stets eine große Resonanz erfahren, 

worüber wir uns sehr freuen. Wir bitten darum, um Auswahl und Bewertung überschaubar und 

praktikabel zu halten, dass Ihre Bewerbung die wesentlichen Aspekte herausstellt und 

beschreibt  Soweit Sie zur Unterstützung des Textes über aussagekräftige Fotos verfügen, 

sind diese (maximal 5) beizufügen. Bitte keine weiteren Anlagen! 

 

 
A: Angaben zur Organisation 
 

Name des Vereins, der Gruppe, Einrichtung oder dergleichen 

Vorname und Nachname der Ansprechperson 

 

Funktion der Ansprechperson 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Ortsteil 

Telefonnummer 

Mobil-Telefonnummer 

Faxnummer 

E-Mail-Adresse 

Internet-Homepage 

mailto:buero@akademie-ehrenamt.de


B: Kurzvorstellung des Vereins, der Gruppe, der Einrichtung, der Initiative, 
 der Institution oder dergleichen 
 

(Nicht mehr als eine DIN-A4-Seite für die Kurzvorstellung; Schriftgröße nicht kleiner 

als 10 pt). 

 

Bitte machen Sie hier kurze Angaben zu: 

a) Seit wann gibt es Ihren Verein, Ihre Gruppe, Ihre Initiative, Ihre Einrichtung oder 
dergleichen? 

b) Anzahl der Mitglieder und ehrenamtlich Tätigen, ggf. auch der hauptberuflichen 
Stellen 

c) Wesentliche Zielsetzung 
d) Arbeitsschwerpunkte 
 

 



C: Nähere Angaben über das konkrete ehrenamtliche Engagement junger 
Menschen – „Do it! – jung und engagiert“ 

 

(Ab hier nicht mehr als vier DIN-A4-Seiten; Schriftgröße nicht kleiner als 10 pt) 

 

„Do it! – jung und engagiert“ - Ehrenamtliches Engagement junger Menschen: Bitte 

beschreiben Sie Ihre konkreten Bemühungen, Ihre zum Beispiel in der Gruppe oder 

auch ganz persönlich ergriffenen Initiativen für eine möglichst erfolgreiche 

Umsetzung!  

 

Wie, auf welche Art und Weise ermöglichen Sie jungen Menschen das                                          
Kennenlernen und die Teilnahme an Ihren Angeboten und Vorhaben? 

 
Welche Wege beschreiten Sie, um in Ihrem Bereich, in Ihrer Zielgruppe die        
Motivation zu wecken und damit die Bereitschaft zu persönlicher Einbringung zu     
fördern, zu erreichen? 
 
Warum glauben Sie, dass gerade Ihr Engagement mit dem Ehrenamtspreis 
ausgezeichnet werden sollte? 

 
  

Bei Bewerbungen von hauptberuflich arbeitenden Institutionen usw. ist besonders 

darzustellen, wie das der Bewerbung zugrunde liegende Projekt ehrenamtlich 

durchgeführt wird bzw. wurde oder in welcher besonderen Weise freiwilliges 

Engagement daraus entstanden ist.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


