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 ausgezeichnet werden, wenn sie von
Dritten vorgeschlagen werden.
Welche Kriterien gibt es bei der
Preisvergabe?
Die Projekte und Initiativen, die sich um den
Preis bewerben, 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:
Dr. Klaus Winterkamp (Generalvikar)
Kerstin Stegemann (Diözesankomitee
der Katholiken)
Susanne Deusch (Diözesankomitee
der Katholiken)
Dr. Christof Haverkamp (Kirche + Leben)

Wie kann man sich bewerben? Ganz einfach!
Ein Online-Anmeldeformular, sowie ein Bewerbungsbogen zum Download und handschriftlichen Ausfüllen findet sich im Internet auf
folgenden Seiten:
www.ehrenamtspreis-muenster.de
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
Lisa Rotert (Geschäftsführerin)
Rosenstr. 17, 48143 Münster
02 51 495-17080
dioezesankomitee@bistum-muenster.de
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Liebe Schwestern und Brüder,

Ohne Ehrenamtliche
oder freiwillig Engagierte
sind Kirche und Gesellschaft
undenkbar.
Bischof Felix Genn

bereits zum vierten Mal schreibt das Bistum den Ehrenamtspreis aus, um Initiativen und Projekte auszuzeichnen und die zu würdigen, die freiwillig und mit viel
Engagement und Phantasie anpacken, wo Hilfe nötig ist. Sie engagieren sich mit
viel Herzblut und Kompetenz für andere. Das ist wunderbar, denn so tragen Sie
dazu bei, die Welt ein wenig besser zu machen. Das finden wir bewundernswert.
Ohne Ihr Engagement würde nicht nur der Kirche etwas fehlen, sondern der
ganzen Gesellschaft. Ihr Engagement bringt Gerechtigkeit hervor, übt Natur- und
Umweltschutz, unterstützt Benachteiligte und Menschen mit Behinderung, weltweit oder in der Nachbarschaft. Sie machen sich stark für eine bessere Welt, denn
auch aus dem Glauben erwächst eine Verantwortung für die Welt.
Wir möchten dieses Engagement durch unsere Ausschreibung unterstützen, wertschätzen und in den Fokus der Öffentlichkeit stellen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass sich so viele engagieren.
Die Auszeichnung ist mit insgesamt 10.000 € dotiert. Das ist ein hohes Preisgeld.
Damit wollen wir einen Anreiz schaffen sich zu bewerben und auch zeigen, dass
uns ehrenamtliches Engagement viel wert ist. Wir sind dankbar und voller Bewunderung und Achtung für Ihren Einsatz und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Die
Ausschreibung ist nicht auf katholische Initiativen beschränkt.
Dr. Felix Genn				
Bischof von Münster			
					

Kerstin Stegemann

Vorsitzende des Diözesankomitees
der Katholiken

