Was macht meinen Wohnort so lebenswert?
Wir leben in Bayern und der Pfalz auf einem lebenswerten
Fleckchen Erde, was durch gelebtes bürgerschaftliches Engagement auch von Bürger*innen, Unternehmen und Verwaltung in vielfältiger Weise unterstützt wird. Die Kooperationen
auf Augenhöhe, die sich über die Grenzen der Schreibtische
hinaus entwickelt haben, stärken das lokale Gemeinschaftsgefühl nachhaltig und gestalten einen „lebenswerten“ Ort.
Teamarbeit und Engagement
Durch Ehrenamt, Gemeinsinn, kreative Aktionen in der Nachbarschaft, neue Ideen und aktive Menschen werden Stadtviertel und ländliche Gemeinden gleichermaßen geformt und
der gesellschaftliche Zusammenhalt vor Ort gestärkt.
Das erfolgreiche Zusammenwirken von Ehrenamt und Kommunen im Sinne eines lebenswerten Ortes für alle Bewohner*innen der Region oder Stadt soll 2021 eine besondere
Beachtung und Würdigung erfahren. Mit der diesjährigen
Ausschreibung des Ehrenamtspreises möchten wir Kommunen, Städte und Gemeinden zusammen mit ihren Ehrenamtlichen ein sichtbares Dankeschön aussprechen, dass sie sich
gemeinsam für ein lebenswertes Miteinander am Wohn- und
Lebensort stark machen.
Mit den Preisgeldern wollen wir das ehrenamtliche Engagement der Organisationen, Vereine und Projektträger vor Ort,
ob in Stadtvierteln oder Gemeinden im ländlichen Lebensraum, unterstützen. Ausgezeichnet werden Ideen, die zur
Nachahmung inspirieren – ebendiese möchten wir einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen. Die Versicherungskammer Stiftung dotiert den diesjährigen Ehrenamtspreis „Stadt
– Land – Lebenswert“ mit insgesamt 80.000 Euro. Auf jeden
Regierungsbezirk in Bayern sowie in der Pfalz je 10.000 Euro,
aufgeteilt auf zwei Preiskategorien à 5.000 Euro.

Der Preis
Der Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung möchte
herausragendes gemeinnütziges Engagement in Bayern und
der Pfalz sichtbar machen und finanziell unterstützen. Der Preis
wird jährlich mit neuem Schwerpunkt – passend zum Jahresmotto der Stiftung – ausgeschrieben und dabei in zwei Kategorien mit Preisgeldern dotiert.

Die Stiftung
Die Stiftung wurde 2011 zum 200-jährigen Bestehen der Versicherungskammer Bayern gegründet. Wir haben es uns dabei
zur Aufgabe gemacht, Menschen zum ehrenamtlichen Engagement zu befähigen, sie darin zu unterstützen und ihre gesellschaftliche Anerkennung zu fördern. Wir unterstützen Projekte,
die sich im Bereich der Lebensrettung und Unfallvermeidung
engagieren, sich der Prävention von Straftaten sowie der Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen oder auch soziale Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen.
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Kategorien
Wir starten digital durch
Gesucht werden in dieser Kategorie Projekte und Initiativen,
bei denen gemeinnützige Organisationen in enger Zusammenarbeit mit der Kommune oder Stadt digitale Werkzeuge, wie
beispielsweise Apps, webbasierte Plattformen oder auch digitale Unterstützungsangebote entwickeln oder bereits anbieten. Bewerben können sich alle gemeinnützigen Projekte/Initiativen, die zusammen mit ihrer Stadt/Gemeinde die Chancen
der Digitalisierung nutzen und auf diese Weise lokale Teilhabe
und mehr Lebensqualität für ihre Bürger*innen ermöglichen.
Unter dem Begriff Digitalisierung können viele Faktoren zusammengefasst werden: Schnellere Datenleitungen und technische Modernisierungen sowie innovative Umbauten von
bürokratischen Strukturen offline wie online ermöglichen es,
dass Alt und Jung, Stadtmensch und Landliebhaber sich
vernetzen, Informationen erhalten und austauschen sowie
gemeinsam vor Ort aktiv werden. Menschen in urbanen
und ländlichen Räumen trauen sich, neue digitale Wege zu
gehen und zusammen mit Ehrenamtlichen Projekte zu initiieren, um gegenseitige Unterstützung und Zusammengehörigkeit bei den Einwohner*innen vor Ort zu stärken.

Wir gestalten vor Ort
Gesucht werden erfolgreiche Projekte, die einen erkennbaren
„Lebenswert“ für Bürger*innen schaffen sowie die Lebenssituation vor Ort stabilisieren oder verbessern. Hier sollte das
ehrenamtliche Engagement lokal mit der Gemeinde oder Stadt
verankert sein und dazu beitragen mit „Hand und Hirn“, die
Wohn- und Lebensqualität im Umfeld (Stadtviertel oder Kommune) zu steigern.
Die Projekte können in den Bereichen Mobilität, Rettungswesen,
Brandschutz, Verkehr, Soziales, Kultur, Bildung, Integration und
Wohnen verortet sein. In dieser Kategorie können Kommunen
und Projekte ausgezeichnet werden, die Begegnungsräume
und -aktivitäten bieten, wie sie in Form von Mehrgenerationenhäusern oder nachbarschaftlichen Treffpunkten gelebt werden. Auch Initiativen wie Vereine oder Bürgerstiftungen,
die sich lokal in verschiedenen Themenbereichen zusammen mit der Kommune engagieren, können
sich bewerben.

Ausgezeichnet werden soll jeweils die Stadt oder Kommune zusammen mit der gemeinnützigen Organisation, mit der das eingereichte Projekt durchgeführt wurde.
Berücksichtigt werden Netzwerke, Konzepte und Kooperationen von Kommunen bzw. Städten im Bereich des Bürgerschaftlichen Engagements in Bayern und der Pfalz, die entweder mit
digitalen Lösungen oder mit „Hand und Hirn“ die Gemeinde oder
Stadt lebenswert für und mit ihre/n Bürger*innen gestalten.

Bewerbungskriterien
Die Jury aus Fachvertretern urteilt u. a. nach den Qualitätskriterien Nachhaltigkeit, Modellcharakter, Ideenreichtum,
Innovation, Kommunikation und soziale Faktoren.
•

Angenommen werden ausschließlich lokal verankerte
Projekte aus Bayern und der Pfalz.

•

Die Einreichung ist in nur einer Kategorie möglich und erfolgt durch die Kommune/Stadt oder durch die beteiligte
gemeinnützige Organisation (z. B. Bürgerstiftung, gGmbH,
Verein, Freiwilligenagentur, Feuerwehr, Rettungsdienst).

•

Die Online-Bewerbung muss
vollständig ausgefüllt sein.

Was erwartet die Preisträger?
Die prämierten Projekte werden bekannter und andere können von den Projekten und Ideen profitieren.
Gleichzeitig wird das lokal geleistete ehrenamtliche Engagement in Kooperation mit der Stadt/Gemeinde mit einem Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro gewürdigt.
Die Siegerprojekte stellen ihr Engagement im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Stadt, Land, Versicherungskammer –
100 Jahre Kommunalversicherung“ im Jahr 2021 an folgenden Terminen in ihrer Region vor:
01.02.2021
14.04.2021
15.04.2021
19.04.2021
27.04.2021
05.05.2021
06.05.2021
10.06.2021

München
Schwaben
Oberfranken
Pfalz
Unterfranken
Mittelfranken
Oberpfalz
Niederbayern

Bewerben Sie sich online über unsere Website:
www.versicherungskammer-stiftung.de
Einsendeschluss ist der 30. November 2020.

Die Versicherungskammer Stiftung behält sich vor, die Wettbewerbsbedingungen
zu ändern. Die Entscheidung der Jury kann nicht angefochten werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

