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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Wie wunderbar ist es doch, dass niemand auch nur einen 
einzigen Augenblick warten muss, bevor er beginnen kann,  
die Welt zu verbessern.“ Und wie wunderbar ist es, um die  
Aussage von Anne Frank noch ein wenig zu erweitern, dass  
es so viele Menschen gibt, die schon längst damit begonnen  
haben, unsere Welt zu verbessern. Unser Gemeinwesen 
und auch unsere Kirche wären ohne diese Menschen um 
vieles ärmer und nicht denkbar. Dennoch nehmen wir es  
viel zu häufig als selbstverständlich hin, dass es auch im 
Bistum Münster unzählige Menschen gibt, die mit ihrem  
Einsatz in Kirche und Gesellschaft unsere Welt besser 
machen, Gutes tun, für andere da sind. 

Diesen Einsatz wollen wir im Bistum Münster mit einem 
neu geschaffenen Preis auszeichnen,  würdigen und wert-
schätzen, mit dem „Ehrenamtspreis des Bistums Münster“.  
Mit dem Preis sollen Menschen, Initiativen und Projekte 
ausgezeichnet werden, die anpacken, wo sie Not erleben.  
Die künftigen Preisträger helfen ganz praktisch, wo andere  
Unterstützung und Zuwendung brauchen. Sie setzen sich 
ein für die Bewahrung der Schöpfung und für Gerechtig- 
keit – bei uns und weltweit. Sie machen sich stark für die  
Vision einer besseren Welt. Oft tun sie es aus ihrem christ- 
lichen Glauben heraus und geben so bewusst ein Glaubens- 
zeugnis. Gleichwohl ist der Preis nicht für katholische Ini- 
tiativen „reserviert“. Wir freuen uns, wenn sich auch Pro- 
jekte anderer Konfessionen, Religionsgemeinschaften 
oder von Privatpersonen um den Preis bewerben.

Bewusst haben wir die Auszeichnung mit einem recht 
hohen Preisgeld dotiert. Wir wollen damit nicht nur den 
Anreiz schaffen, sich um den Preis zu bewerben. Vor 
allem wollen wir damit zum Ausdruck bringen, dass eh-
renamtliches Engagement uns wirklich etwas wert ist und 
dass wir mit großer Dankbarkeit und Bewunderung auf 
diesen Einsatz schauen.



Was Sie noch wissen sollten?

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Initiativen und Projekte aus dem 
Bistum Münster, die von Ehrenamtlichen getragen werden. 

Auch nicht-kirchliche Bewerbungen sind willkommen.
Auch Einzelpersonen können für ihr Engagement aus-
gezeichnet werden, wenn sie von Dritten vorgeschlagen 
werden.

Welche Kriterien gibt es bei der Preisvergabe?
Die Projekte und Initiativen, die sich um den Preis bewer-
ben, sollten  innovativ, nachhaltig oder modellhaft sein. 

Was kann man gewinnen?
Es werden drei Preise vergeben, die wie folgt dotiert sind:

1. Preis: 5.000 €

2. Preis: 3.000 € 

3. Preis: 2.000 €

Wer entscheidet über die Preisträger?
Der Jury gehören an: 
Generalvikar Dr. Norbert Köster
Notburga Heveling (Diözesankomitee der Katholiken)
Susanne Deusch (Diözesankomitee der Katholiken)
Dr. Christof Haverkamp (Kirche + Leben)



Wie kann man sich bewerben? Ganz einfach!
Ein Bewerbungsbogen zum Download und/oder handschriftli-
chen Ausfüllen findet sich im Internet auf folgenden Seiten: 
www.bistum-muenster.de 
www.dioezesankomitee.de 
www.kirche-und-leben.de 

oder auf den Internetseiten der Kreisdekanate (zu erreichen 
über www.kreisdekanate.de). Sie können eine Bewerbung 
auch frei formulieren und diese direkt an das Diözesankomitee  
schicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eingesandte  
Materialien können leider nicht zurückgesandt werden.

Wer beantwortet Ihre Fragen?
Diözesankomitee der Katholiken
Ise Kamp (Geschäftsführerin)
Rosenstr. 17, 48143 Münster
Telefon 02 51 495-563
E-Mail dioezesankomitee@bistum-muenster.de
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