
Die ausführlichen Bewerbungsunterlagen
erhalten Sie als Download unter:
www.akademie-ehrenamt.de

Kontakt und Information:
Vorsitzender Franz-Ludwig Blömker
02584 1218

Akademie Ehrenamt e.V.
Am Hagen 1
48231 Warendorf
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> Ehrenamtspreis 2010
Solidarisch engagiert!

Der Ehrenamtspreis 2010 der Akademie
Ehrenamt wird gestiftet von den Sparkassen
im Kreis Warendorf. Eine Jury entscheidet
über die Preisvergabe. Es werden Preise in
zwei Kategorien in einer Höhe von insge-
samt 5.000 Euro vergeben.

Die Preisverleihung wird Anfang 2011 im
Rahmen einer Feierstunde stattfinden.

Machen Sie mit!
Bewerben Sie sich um den... 

Abgabeschluss für die Bewerbung:
31. Oktober 2010

> Ehrenamtspreis 2010
Solidarisch engagiert!

Unsere Partner:



Akademie Ehrenamt, Verein zur Förderung
ehrenamtlicher Arbeit im Kreis Warendorf,
verleiht zum vierten Mal den Ehrenamtspreis
für besonderes bürgerschaftliches Engagement.

2010 ist auch das Europäische Jahr zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgren-
zung. Mit dem Titel des Ehrenamtspreises 2010
»Solidarisch engagiert!« nehmen wir diese
Zielsetzung auf.  

Armut und Diskriminierung greifen in allen
Lebensbereichen, sie bestimmen den Alltag
vieler Menschen – vor Ort und weltweit. Not-
lagen und Ausgrenzung isolieren Menschen,
machen sie einsam und krank, entziehen ihnen
die Basis für ein menschenwürdiges Leben. 

Deshalb möchten wir Vereine und Initiativen
im Kreis Warendorf auszeichnen, die ihr Han-
deln auf Solidarität und Integration ausrichten. 
Denn solidarisches Handeln hat Anerkennung
und Chancen zum Ziel; es will den Rahmen für
ein menschenwürdiges Leben schaffen und er-
halten. Solidarisches Engagement kann Bildung
fördern, Armut begrenzen und Arbeitsplätze
schaffen; es kann die unmittelbare Not lindern
und Menschen Perspektiven geben.

Teilhabe und Chancen statt Armut und Aus-
grenzung, darauf haben alle ein Recht – vor Ort
und weltweit. Deshalb möchten wir den Preis in
zwei Kategorien ausloben: 

»Solidarisch engagiert – lokal«
für Menschen im Kreis Warendorf

»Solidarisch engagiert – global«
für Menschen in aller Welt. 

Ausgezeichnet werden sollen Vereine und
Initiativen,...

...die sich in eigenen Projekten engagieren oder
in Kooperation mit anderen eine eigenständige
ehrenamtliche Arbeit leisten, die über Paten-
schaften und Spendenaktionen hinausgeht. 

...die sich dabei in besonderer Weise für ein
zukunftsfähiges Miteinander einsetzen

...und beispielhaft soziale Verantwortung über-
nehmen. 

Teilnahmebedingung
Bewerben können sich alle ehrenamtlich
aktiven Vereine und Initiativen aus dem
Kreis Warendorf. Dabei ist das offizielle
Bewerbungsformular mit der Anerkennung
der Teilnahmebedingungen zu verwenden.
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