So machst Du mit
Wer kann teilnehmen?
Wenn du zwischen 14 und 21 Jahren alt
bist, kannst du mitmachen oder
vorgeschlagen werden. Auch
Jugendgruppen sind teilnahmeberechtigt.
Du musst im Raum Nienburg – Neustadt
leben, oder dein Engagement muss sich auf
diesen Raum beziehen.

Wer kann empfehlen?
Für den Jugendpreis kannst du dich selbst
bewerben – oder von anderen
vorgeschlagen werden. Es ist egal, ob dies
zum Beispiel Eltern, Lehrende oder etwa
Freundinnen und Freunde sind. Wir freuen
uns, dich und deinen besonderen
gesellschaftlichen Einsatz kennenzulernen.

Wo gibt es weitere Infos?
Auf unserer Homepage findest du die
Bewerbungsunterlagen und weitere
Informationen wie Termine,
Entscheidungen oder Infos zu einigen
bisherigen Preisträgern.

www.jugendpreis-rotaryclub-nn.de

Deine Mitmenschen, die Gesellschaft
oder die Umwelt sind dir nicht egal?
Deshalb bist du aktiv, zum Beispiel in der
Jugendarbeit, für Menschen, die Hilfe
brauchen, im Umwelt- oder Tierschutz?
Dann suchen wir dich!
Einmal im Jahr zeichnen wir
vorbildlichen Einsatz junger Menschen
besonders aus, mit dem Jugendpreis des
Rotary Clubs Nienburg-Neustadt.
Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Die
notwendigen Unterlagen findest du auf
unserer Homepage.
Die Teilnahmeunterlagen können über
unsere Internetseite eingereicht oder
postalisch gesandt werden:
Jugendpreis Rotaryclub
Nienburg-Neustadt
Windmühlenstraße 15
31535 Neustadt a.Rbge
www.jugendpreis-rotaryclub-nn.de
info@jugendpreis-rotaryclub-nn.de
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Tue Gutes und gewinne!
Unsere Gesellschaft gewinnt durch
den ehrenamtlichen Einsatz Vieler.
Gerade auch Jugendliche stellen sich in
den Dienst einer guten Sache.
Wenn du in deiner Freizeit aktiv bist,
zum Beispiel in Vereinen
oder Initiativen, in der kirchlichen
Jugendarbeit oder im Umweltschutz,
dann weißt du, was wir meinen.
Dieser besondere Einsatz ist nicht
selbstverständlich. Aber er sorgt für
Zusammenhalt, Toleranz und motiviert
andere, ebenfalls aktiv zu werden.
Wir bräuchten mehr davon!
Deshalb wollen wir beachtenswertes
Engagement besonders würdigen –
mit dem Rotary Jugendpreis. Anderen
zu helfen, das ist zentrales Anliegen
rotarischen Handelns.
Und: Auch wenn du bisher vielleicht
„nur“ eine gute Idee für einen guten
Zweck hattest, melde dich bei uns!
Denn einen Preis für die besten Ideen
gibt es ebenfalls.

Das möchten wir von Dir wissen

..
..

Was ist/was war die Idee?
Was zeichnet deinen Einsatz aus? Wie bist du vorgegangen?
Was ist der Nutzen für die Gemeinschaft?
Was war dein Ziel? Was hast du erreicht?

So entscheiden wir
Eine unabhängige Jury sichtet die Unterlagen und lädt
Kandidaten zu einem lockeren Kennenlern-Abend ein.
So bekommst du die Möglichkeit, dein Projekt näher vorzustellen, die anderen Kandidaten kennen zu lernen und dich mit den
Vorjahressiegern und Mitgliedern des Rotary Clubs auszutauschen. Das wird ein netter Abend mit interessanten Gesprächen! Einen Monat später findet schließlich die Verleihung der
Preise statt.

Die Preise
Mit dem Jugendpreis zeichnet der Rotary Club für den Raum
Nienburg-Neustadt mehrere Projekte aus. Der Förderverein
des Rotary Clubs stiftet hierfür Preisgelder im Gesamtwert
von bis zu 4.000 Euro. Es lohnt sich also mitzumachen. Mit
deinem besonderen gesellschaftlichen Einsatz kannst du dir so
vielleicht „nebenbei“ auch noch den einen oder anderen
Wunsch erfüllen.
Viel Erfolg!

Der Zeitplan
31. März 2018:
Einsendeschluss deiner Bewerbungsunterlagen
per Mail oder per Post

8. Mai 2018:
Kennenlernabend der Kandidaten und ihrer
Projekte im Weserschlösschen, Nienburg

12. Juni 2018:
Empfang mit Preisverleihung
im Schloss Landestrost, Neustadt

