
Jugend-
Engagementpreis

Friedrichshain-Kreuzberg

Der Jugend-Engagementpreis von Friedrichshain-Kreuzberg ist eine besondere Auszeichnung 
des Bezirks, die an bis zu fünf Jugendliche und/oder junge Erwachsene sowie Jugendgruppen 
verliehen wird. Geehrt wird, wer sich in vorbildlicher Weise für seine Mitmenschen einsetzt und damit 
das Zusammenleben in Friedrichshain-Kreuzberg bereichert und verbessert. 
Ihr engagiert euch ehrenamtlich, mischt euch ein und bewegt etwas z.B. im sozialen oder im 
kulturellen, im schulischen oder sportlichen, im multikulturellen, Umwelt- oder Entwicklungs-bereich, 
im Jugend- oder Familienbereich u.v.m.

Ob allein oder im Team, ob in 

Jugendgruppen, Vereinen, Schulen 
oder Glaubens-gemeinschaften –
auf euer Engagement für die 
Menschen im Bezirk kommt es 
an!

Wer kann für den Jugend-Engagementpreis vorgeschlagen werden? 

 Seid ihr 10 bis 27 Jahre alt?
 Seid ihr allein oder in einer Gruppe junger Menschen zusammen tätig?
 Engagiert ihr euch aktiv und ehrenamtlich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg? 
 Machen euer Einsatz und eure Kreativität Dinge möglich, die anderen Menschen im Bezirk zu 

Gute kommen? Bereichert und verbessert ihr mit eurem Engagement das Miteinanderleben 
oder das Leben Einzelner in Friedrichshain-Kreuzberg? 

Treffen auf euch diese Voraussetzungen zu? Dann möchte der Jugend-Engagementpreis genau 
eure Arbeit besonders würdigen!



Wer kann wen für den Jugend-Engagementpreis vorschlagen und wie? 

Jede/jeder kann Vorschläge machen. Der Vorschlag sollte folgende Informationen enthalten:

 Name und Vorname der 
vorgeschlagenen Person bzw. Name 
der Gruppe/Initiative mit
Ansprechpartner/in

 Anschrift der vorgeschlagenen Person 
bzw. der Gruppe/Initiative

 stichhaltige Begründung des Vorschlag 
mit Darstellung der Art der besonderen Leistung für das Gemeinwohl in Friedrichshain-Kreuzberg

 Kontaktdaten des/der Vorschlagenden (E-Mail/Telefon)

Wohin und mit welchem Einsendeschluss werden die Vorschläge eingereicht? 

Vorschläge gehen bitte per Post oder E-Mail an das:

 Büro der BVV Friedrichshain-Kreuzberg
Stichwort: Jugend-Engagementpreis
Yorckstr. 4-11
10965 Berlin
bvv-fk@ba-fk.berlin.de

oder an das

 Büro der Bezirksbürgermeisterin Friedrichshain-Kreuzberg
Stichwort: Jugend-Engagementpreis
Frankfurter Allee 35/37
10247 Berlin
buergermeisterin@ba-fk.berlin.de

Einsendeschluss ist der 04. Dezember 2015.

Für Rückfragen steht als Ansprechpartner zur Verfügung:

Büro der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
Herr Uwe Collet

Tel. (030) 90298-3377


