
 
 

 
 
 
PARITÄTISCHER Ehrenamtspreis 2014 
 
Mehr als 10.000 Menschen engagieren sich ehrenamtlich und freiwillig in den 
Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN Thüringen. Auch der PARITÄTISCHE 
Thüringen wäre ohne ehrenamtliches und freiwilliges Engagement nicht vorstellbar. Deshalb 
verleiht der PARITÄTISCHE Thüringen bereits zum 14. Mal den Ehrenamtspreis als Zeichen 
des Dankes und der Anerkennung, der Würdigung und Förderung ehrenamtlicher und 
freiwilliger Tätigkeiten. Mit dem Ehrenamtspreis sollen bewährte Formen ehrenamtlicher 
Arbeit, besonders aber neuartige ehrenamtlich getragene Projekte und Aktivitäten gewürdigt 
werden. So ist auch die 14. Ausschreibung des PARITÄTISCHEN Ehrenamtspreises eine 
Neuauflage. Das heißt nicht nur neue Kategorien, sondern auch mehr Preisgeld.  
 
Die Einzelpreise werden in folgenden Kategorien ausgeschrieben: 
 

 „Junge Stars“ – Einzelpersonen bis 30 Jahre, die sich im Verein oder in der 
Einrichtung im Rahmen der täglichen und praktischen Arbeit sowie in Projekten oder 
im Zuge besonderer Angebote des Vereins oder der Einrichtung engagieren.  

 

 „Weise Stars“ – Einzelpersonen ab 60 Jahre, die sich im Verein oder in der 
Einrichtung im Rahmen der täglichen und praktischen Arbeit sowie in Projekten oder 
im Zuge besonderer Angebote des Vereins oder der Einrichtung engagieren.  

 

 „Regie Stars“ – Einzelpersonen die sich im Rahmen der Gremienarbeit (Vorstand, 
Ausschuss etc.) in den Vereinen oder Einrichtungen in besonderer und/oder 
langjähriger Weise engagieren. 

 
Die Extrapreise werden in folgenden Kategorien ausgeschrieben: 
 

 „Ideenreiche Köpfe“ – Der Anschubpreis richtet sich an ehrenamtlich getragene 
Projekte und Angebote, die geplant, bereits durchgeführt oder abgeschlossen sind,  
gute sowie innovative Ideen verfolgen und beispielgebend sind. Der Preis würdigt 
insbesondere Projekte, die ehrenamtlich für die Weiterentwicklung des 
Gemeinwesens vor Ort erbracht werden und sich für die Mitmenschen und deren 
Lebensumwelt auf unterschiedlichsten Betätigungsfeldern verantwortungsbewusst 
einsetzen. 

 

 „Engagement sucht Verein“ – Der Managementpreis richtet sich an Vereine und 
Einrichtungen, die sich in besonderer Weise um ihre ehrenamtlich und freiwillig 
Engagierten kümmern. Der Preis würdigt damit insbesondere Aktivitäten, die 
ehrenamtliches und freiwilliges Engagement als Teil der Organisations- und 
Personalentwicklung verstehen und hierfür besondere Rahmenbedingungen und  
Anerkennungskulturen vorhalten. Dazu zählen beispielsweise 
Ehrenamtsverantwortliche, Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, 
Qualifizierungsmaßnahmen, Mentoren-Systeme und ähnliches.   

 

 „Hinschauen und engagieren“ – Der diesjährige Themenpreis richtet sich an 
ehrenamtlich getragene Projekte und Initiativen für Vielfalt und Toleranz, die in den 
Schwerpunkten Migration, Integration von Zuwanderern, Sprachförderung, 
interkulturelle Bildung, Identitätsentwicklung vor einem multikulturellen und 
multinationalen Hintergrund sowie Demokratieerziehung und Engagement gegen 
Extremismus unterwegs sind.  

 



 
 
 
Bewerben und gewinnen! 
 
Vorschläge und Bewerbungen für den Preis sind jederzeit formlos möglich. Eingereicht 
werden können Projekte oder Angebote sowie Einzelpersonen, die thematisch in einer der 
genannten Kategorien unterwegs sind. Vorschlagsberechtigt ist jede Person. Der Vorschlag 
bzw. die Bewerbung muss eine kurze Beschreibung des Projekts, des Angebots oder 
Einzelperson und eine Begründung enthalten. Außerdem sind Name und Anschrift einer 
Kontaktperson anzugeben. Neben der klassischen Bewerbung per Post, Fax oder Mail, sind 
auch Videofilme, Podcasts oder andere Präsentationsformen, zum Beispiel Powerpoint-
Präsentationen möglich.  
 
Eine vom Vorstand des PARITÄTISCHEN Thüringen berufene Jury sichtet die  
eingegangenen Vorschläge und wählt drei Einzelpersonen sowie die drei 
ExtrapreisträgerInnen aus. Den Einzelpersonen winken Sach- und Geldpreise. Die 
Extrapreis-Preisträger erhalten jeweils 1.000 €. 
 
Wer kann mitmachen? 
 

 Einzelpersonen die sich in PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisationen engagieren. 

 Alle Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen des PARITÄTISCHEN Thüringen. 

 Auch PARITÄTISCHE Kooperationsprojekte können sich am Wettbewerb beteiligen. 
 
Einsendeschluss ist der 24. Oktober 2014. 
 
PARITÄTISCHER Thüringen 
Stichwort „PARITÄTISCHER Ehrenamtspreis" 
Bergstr.11 
99192 Neudietendorf 
 
oder per Mail: mschulz@paritaet-th.de 
 
Sollten Sie Unterstützung bei der Antragsstellung oder bei der Ideenfindung brauchen, 
können Sie sich an die PARITÄTISCHE BuntStiftung wenden - telefonisch unter 036202/26-
231 oder 238 sowie per Mail: mschulz@paritaet-th.de 
 
Achtung - Termin zum Vormerken! 
 
Die Preisverleihung findet am 26. November 2014 statt. Im Rahmen der Festveranstaltung 
wollen wir gemeinsam all jene würdigen, die sich am Wettbewerb beteiligt haben. So steht 
die Festveranstaltung nicht nur im Zeichen der ausgewählten Einzelpersonen und 
ExtrapreisträgerInnen, sondern ganz im Zeichen aller eingereichten Vorschläge, des 
Danksagens, des Kennenlernens und des Austausches.  
 
 
 
 


