
Kinder- und 
 Jugendpreis Thüringen
der PARITÄTISCHEN BuntStiftung und der   
Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen  
unter der Schirmherrschaft der  Ministerpräsidentin  
des Freistaates Thüringen Christine Lieberknecht .
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Neugier trifft 
Erfahrung

ein Preis für generationenübergreifende Projekte
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Preis 10.000 Euro
Für besonders herausragende Angebote und 
 Projekte, die im Rahmen des generationsübergrei-
fenden Ansatzes einen Beitrag zur Gestaltung des 
demografischen Wandels leisten und mit tollen, ein-
fachen und genialen Ideen etwas bewegen wollen.

Einsendeschluss: 

30. Juli 2011

Kinder und Jugendliche sollen dabei 
unterstützt werden, ihre Ideen zu verwirk-
lichen, ob im Wohngebiet, im Gemeinwe-
sen, im Schulkontext oder in Kinder- und 
Jugendeinrichtungen. Dabei kann die 
Erfahrung und Unterstützung älterer Men-
schen durchaus hilfreich und bereichernd 
sein. Doch nicht selten sind es die Älteren, 
die von den jungen Menschen profitieren. 
Denn auch Kinder und Jugendliche unter-
stützen Erwachsene und ältere Menschen 
in verschieden Breichen des Lebens und 
Aktivitäten des Alltags. Insbesondere bei 
Gemeinwesen-, Kultur-, Bildungs- und 
Sportprojekten, in denen „Jung und Alt“ 
den demografischen Wandel gemeinsam 
meistern und voneinander lernen, stehen 
im Vordergrund des diesjährigen Kinder- 
und Jugendpreises Thüringen.

Sollten Sie ein  generationsübergreifendes 
Projekt planen, bereits durchführen 
oder abgeschlossen haben, so haben Sie 
jetzt die Möglichkeit, ihr Projekt bis zum 
 30.  Juli  2011 beim Kinder- und Jugend-
preis Thüringen einzureichen. Bewerben 
können sich  Vereine, Initiativen, Kinder- 
und Jugendgruppen und kommunale Ein-
richtungen zu folgenden Schwerpunkten:

•	 kreative und kulturell orientierte Pro-
jekte, die einen Beitrag zur Gestaltung 
des demografischen Wandels leisten,

•	 generationsübergreifende 
Projekte mit dem Ziel, voneinander 
zu lernen und/oder Bildungs- und 
Ausbildungschancen zu verbessern,

•	 sowie alle tollen, einfachen und 
genialen Ideen, die im Sinne des 
generationenübergreifenden 
Ansatzes etwas bewegen wollen.
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Post
PARITÄTISCHE BuntStiftung 
Stichwort: Kinder- und Jugendpreis 
2011  „Neugier trifft Erfahrung“ 
OT Neudietendorf 
Bergstraße 11 
99192 Nesse-Apfelstädt

E-Mail
info@kinder-und-jugendpreis.de 
Stichwort: Kinder- und Jugendpreis 
2011 „Neugier trifft Erfahrung“

 Kontakt
PARITÄTISCHE BuntStiftung 
Ansprechpartner Stefan Werner 
OT Neudietendorf 
Bergstraße 11 
99192 Nesse-Apfelstädt

Tel.: (036202) 26-231 
Fax: (03620) 26-234 
E-Mail: info@kinder-und-jugendpreis.de

Wer kann mitmachen?
•	 Generationsverbindende Projekte

•	 Jugend- und Senioreneinrichtungen

•	 Nachbarschaftszentren

•	 Initiativen und Zentren der Gemeinwesenarbeit

•	 Außerschulische Jugendbildung

•	 Schulen, Fachhochschulen, Universitäten

•	 Einrichtungen der Erwachsenenbildung

•	 Bürgerschaftlich Engagierte 
und Freiwilligendienste

•	 Stiftungen, Bürgerforen

•	 Städte und Gemeinden

•	 Vereine und Initiativen allgemein

•	 Kinder- und Jugendgruppen

•	 Kommunale Einrichtungen

Die Bewerbung
INFOS und Bewerbungsunterlagen unter:

www.Kinder-und-Jugendpreis.de
Oder über die PARITÄTISCHE BuntStiftung.

„Die demografischen Verwerfungen stellen Thürin-
gen vor große Herausforderungen. Deshalb ist es 
für unsere Gesellschaft von großer Bedeutung, dass 
die Kompetenzen und Potenziale aller Generatio-
nen genutzt werden. Generationenübergreifende 
Projekte außerhalb von Familien können die Her-
ausforderungen nicht lösen, aber sie leisten einen 
entscheidenden und wichtigen Beitrag, nicht nur zur 
Sensibilisierung. Denn wer in regelmäßigem, per-
sönlichem Kontakt zu anderen Generationen steht, 
kann sich nicht nur eher in die Situation der anderen 
einfühlen und lässt sich weniger von Vorurteilen lei-
ten, vielmehr wächst die Bereitschaft zu helfen, zu 
unterstützen und Verantwortung zu übernehmen. 
Mit diesem Preis macht sich auch der Freistaat Thü-
ringen für generationsübergreifende Ansätze stark.“
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„Dort wo Menschen 
aus verschiedenen 
Generationen zu-
sammen kommen, 
voneinander lernen, 
Schwieriges bewälti-
gen und Freude teilen, 
dort entsteht der Kitt 
einer Gesellschaft. 
Nur so entwickelt sich Verständnis für die 
Probleme und Wünsche der anderen. Nur 
so lassen sich die Herausforderungen des 
demografischen Wandels bewältigen und 
eine lebenswerte Gesellschaft gestalten. 
Denn Alt braucht Jung und umgekehrt. 
Projekte, die so ein neues Miteinander 
stiften und helfen, die Herausforderungen 
des demografischen Wandels zu meistern, 
wollen wir in diesem Jahr mit dem Kinder- 
und Jugendpreis auszeichnen.“

Evemarie Schnepel
Präsidentin PARITÄTISCHE BuntStiftung

Impressum
Fotos: © S. Rae, Chlorophylle,  
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„Die demografische Entwick-
lung stellt Thüringen vor große 
Herausforderungen. Deshalb 
ist es für unsere Gesellschaft 
von großer Bedeutung, dass 
die Kompetenzen und Potenzi-
ale aller Generationen genutzt 
werden. Generationenübergrei-
fende Projekte außerhalb von 

Familien können die Herausforderungen nicht allein 
lösen, aber sie leisten einen entscheidenden und 
wichtigen Beitrag, nicht nur zur Sensibilisierung. 
Denn wer in regelmäßigem, persönlichem Kontakt 
zu anderen Generationen steht, kann sich eher in 
deren Situation einfühlen und lässt sich weniger von 
Vorurteilen leiten. Dadurch wächst die Bereitschaft 
zu helfen, zu unterstützen und Verantwortung zu 
übernehmen. Mit diesem Preis macht sich auch der 
Freistaat Thüringen für generationsübergreifende 
Ansätze stark.“

Christine Lieberknecht
Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen

„In vielen Familien ist es selbst-
verständlich, dass sich die Gene-
rationen Unterstützen. In unserer 
Gesellschaft allgemein scheint 
der gute Zusammenhalt der 
Generationen aber keineswegs 
selbstverständlich. Mit Blick auf 
die demografischen Verände-
rungen muss er immer wieder 
neu gefestigt und gestaltet werden. Dabei sind die 
Kinder und Jugendlichen in einer älter werdenden 
Gesellschaft eine wichtige Brücke in einer sich stets 
ändernden Welt. Diesen wichtigen Zusammenhalt 
und den damit verbunden Dialog zu fördern, hat uns 
zu dem diesjährigen Motto bewogen.“

Prof. Dr. Norbert Kleinheyer
Verbandsgeschäftsführer der 
 Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen
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Neugier trifft 
Erfahrung

ein Preis für generationenübergreifende Projekte

Preis 10.000 Euro
Für besonders herausragende Angebote 
und Projekte, die im Rahmen des gene-
rationsübergreifenden Ansatzes einen 
Beitrag zur Gestaltung des demografischen 
Wandels leisten und mit tollen, einfachen 
und genialen Ideen etwas bewegen wollen.

Einsendeschluss: 

30. Juli 2011


