Soziales Ehrenamt

Preis

Lütfen teşvik ödülü için önerinizi 30.09.2021 tarihine
dek sununuz.
Vi preghiamo di inoltrare la Vs. proposta per l’assegnazione del premio entro il 30.09.2021.

Die Auswahl der Preisträger übernimmt eine
unabhängige Jury. Die Preisträger erhalten
einen Geldpreis im Wert von 2.000 Euro. Die
Jury kann den Preis teilen.

Favor de entregar su propuesta del reconocimiento del
premio de honor lo más tarde el 30.09. del 2021

Vorschläge

Please submit your proposal for the award of the incentive prize by 30.09.2021
Προθεσμία υποβολής προτάσεων και χορηγιών έως
τις 30.09.2021

--------------------------------------Mörfelden-Walldorf Belediyesi Sosyal Alanda Gönüllü
Calismayi Tesvik Ödülü: "„Birlikte“ – Korona’ya ragmen.

Alle Einwohner*innen, Verbände, Kirchen,
Vereine und Organisationen der Stadt Mörfelden-Walldorf können einen Verein, eine
Gruppe oder eine Initiative als Preisträger
vorschlagen.
Die Vorschläge können bis zum 30.09.2021
eingereicht werden und müssen schriftlich
begründet sein. Gerne auch per Email.

La cittá di Mörfelden-Walldorf patroncina un premio
per una carica onorifica escercitata in campo sociale
sotto il motto: “Insieme” – nonostante il coronavirus.
Entrega del Premio de Honor por la labor realizada en
la ciudad de Mörfelden-Walldorf: “Junotos” – a pesar
de Corona.
Incentive prize for honorary social work bestowed by
the town of Mörfelden-Walldorf: “together” - despite
the Coronavirus.
Βραβείο Εθελοντισμού & Κοινωνικής Προσφοράς
προσφέρει η πόλη του Mörfelden-Walldorf: “Ενωμένη“ πάρα κορώνα ιό

Kontakt
Stadt Mörfelden-Walldorf

Westendstraße 8
64546 Mörfelden-Walldorf
www.moerfelden-walldorf.de
info@moerfelden-walldorf.de

„Gemeinsam“– trotz Corona.
Förderpreis für soziales Ehrenamt 2021



Unser Ziel

Miteinander

Mit dem Förderpreis für soziales Ehrenamt
möchte die Stadt Mörfelden-Walldorf in diesem Jahr einen Verein, eine Gruppe oder eine
Initiative, die sich mit hohem sozialen Engagement ehrenamtlich für ihre Mitmenschen
in der Stadtgemeinschaft einsetzt, auszeichnen.

Die Corona-Pandemie bestimmt unseren Alltag. Der Kontakt mit anderen ist eingeschränkt. Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen müssen besonders auf sich achten. Hilfe ist gefragt.

Verein, Gruppe, Initiative:

Kinder und Jugendliche im Lockdown: Schule
zu, keine Freunde treffen, kein Vereinssport.
Einsamkeit und Isolation prägen ihren Alltag.

________________________________________________

Der Alltag ist zurzeit anders – auch das Engagement. Alle sind vor besondere Herausforderungen gestellt.

seit wann wird das Ehrenamt ausgeübt?

Unser Schwerpunkt:
„Gemeinsam“ – trotz Corona
Wir möchten 2021 Ehrenamtliches Engagement und helfende Hände in Zeiten von
Corona ehren.
Dafür suchen wir Vereine, Initiativen, Gruppen, die Möglichkeiten und neue Wege finden.





für ein anderes Miteinander
Getrennt und doch zusammen
Gemeinsam füreinander stark
Gemeinsam unterwegs

Aber: Es gibt die verschiedensten Ausprägungen des Gemeinschaftsgedankens für ein anderes Miteinander – mit Abstand.

Vorschlag „Gemeinsam“ – trotz Corona.
________________________________________________
________________________________________________
Name, Vorname:

Anschrift:
________________________________________________

__________
Ist hierfür bereits eine Ehrung erfolgt?
__________
Beschreibung des Ehrenamtes / Begründung:

Bei Freizeitangeboten: gemeinsam Spielen,
Sport, Bewegung, Kochen.

________________________________________________

Hilfe kann digital oder analog (wo digital an
Grenzen stößt) sein.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
Vorschlag von (Name und Adresse):
________________________________________________
______________________________________________
(Bei Bedarf gerne eigene Seiten beifügen)

