Mach was! Preis der Lotto-Stiftung für besonderes Engagement in den Freiwilligendiensten

Liebe Freiwillige, liebe ehemalige Freiwillige!
In Rheinland-Pfalz gibt es erstmals einen Preis für Freiwilligendienstleistende, nämlich „Mach was!
Preis der Lotto-Stiftung für besonderes Engagement in den Freiwilligendiensten“. Wir schreiben euch
an, weil sich der Preis an euch und euren Freiwilligendienst richtet. Es gibt fünf gleichwertige Preise
in Höhe von jeweils 1.000 € für euch zu gewinnen.
Was kann eingereicht werden?
Bewerben könnt ihr euch mit einem eigenen Projekt oder einer neuen Idee, die ihr in eurem
Freiwilligendienst umgesetzt habt. Wenn die Idee dafür von euch stammt oder ihr zumindest eine
Idee der Einsatzstelle maßgeblich in die Hand genommen, weiterentwickelt und zu eurem Projekt
gemacht habt, erhöht das die Chancen. Ebenso, wenn das neu Umgesetzte noch heute in der
Einsatzstelle sichtbar ist.
Es geht also um das Besondere, das ihr innerhalb eures Freiwilligendienstes geleistet habt, und nicht
um den Alltag, in dem ihr gut gearbeitet und womöglich eine gute Beurteilung durch eure
Einsatzstelle oder euren Freiwilligendienstträgers erhalten habt.
Das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration schreibt als einen der fünf Preise den
Sonderpreis Integration/Inklusion aus.
Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich aktuell unter Vertrag stehende Freiwillige, die zum Bewerbungsschluss
(30.06.2022) bereits mindestens sechs Monate Freiwilligendienst gemacht haben (Vertragsbeginn
also 2021 oder spätestens 01.01.2022).
Bewerben können sich auch ehemalige Freiwillige, die mindestens sechs Monate Freiwilligendienst
gemacht haben und deren Freiwilligendienst 2021 oder 2022 endete.
Es geht in erster Linie um das Freiwillige Soziale Jahr, das Freiwillige Ökologische Jahr oder den
Bundesfreiwilligendienst. Dein Alter spielt keine Rolle, auch Bundesfreiwillige über 27 Jahre können
sich bewerben.
Wie bewirbt man sich?
Bewerben kannst du dich in Rücksprache mit deiner Einsatzstelle, die deine Bewerbung unterstützen
sollte. Bewerbungsschluss ist der 30.6.2022. Geh einfach auf www.mach-was.org und bewirb dich
dort online. Dort sind auch alle wichtigen Infos hinterlegt.
Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen, ihr könnt nichts verlieren, allenfalls etwas gewinnen.

