Kurzvorgestellt:
der Wettbewerb undseineZiele
„MACHEN!2021“istein Ideenwettbewerb, der diesesJahrin die
dritte Runde geht. Gesucht werden Projekte, die das Gemeinwesenund den Zusammenhalt vor Ort, zwischen Ost und West
und über Grenzen hinweg stärken. Ziel desWettbewerbs ist es,
dasvielfältige Engagementin den neuen Bundesländern sichtbarer zu machen, zu würdigen und die Umsetzung gemeinwohlorientierter Projekte zu unterstützen. Ausgerichtet wird
der Wettbewerb von Marco Wanderwitz,dem Beauftragten der
Bundesregierung für die neuen Bundesländer.
Bürgerschaftliches Engagement stärkt dassoziale Rückgrat
unserer Gesellschaft
Heimatgefühl und Gemeinsinn werden durch Menschen geprägt, die sich vor Ort für eine gute Sacheengagieren.Mit ihren
Ideen und Initiativen stoßen Engagiertepositive Entwicklungen an: Sie sorgen für Sport-, Bildungs- und Kulturangebote,
ein lebendigesVereinsleben und stiften Identität und Lebensqualität. Gerade diesesEngagement auf lokaler Ebene fördert
den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist ein starker Pfeiler unsererDemokratie.

„Trotz erschwerter Bedingungen
engagieren sich viele Menschen
für ihren Heimatort und ihreMitmenschen. Siesetzendamit ein
starkesZeichen für ein solidarisches
Miteinander. Machen auch Siemit!
BewerbenSiesich mit Ihren Ideen,
gestalten SieZukunft vor Ort.”
Ihr

Marco Wanderwitz,
Beauftragter der Bundesregierung
für dieneuen Bundesländer

Welche Kategorien gibt es?
Wettbewerbskategorie 1: „BürgerschaftlichesEngagement –
Lebensqualität stiften und Zusammenhaltstärken“
Bürgerschaftliches Engagement findet ganz praktisch jeden
Tag in unserem unmittelbaren Lebensumfeld,in der Nachbarschaft oder im Verein statt. DasThemenspektrum ist breit gefächert und spiegeltdieVielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten
vor Ort wider.
In dieser Kategoriesind Ideen gefragt, diedasMiteinander und
den Zusammenhalt vor Ort stärken, die alle Generationen einbeziehenund eine breite Mitwirkung ermöglichen. Siemöchten einen Begegnungsort schaffen, den Austausch zwischen
Jung und Alt fördern oder inklusive Sportangeboteanbieten?
Oder haben Sieeine ganz andere Idee?

Wettbewerbskategorie 3: „GrenzüberschreitendePartnerschaften – Zusammenarbeitverbindet“
Zusammenhalt kennt keine Grenzen! Grenzüberschreitende
Partnerschaften fördern den interkulturellen Austausch und
tragen zu einer besserenVölkerverständigung bei. Persönliche
Kontakte zu Menschen, Vereinen oder Initiativen aus anderen
europäischen Ländern bauen gegenseitigesVertrauen auf.
In dieser Kategorie sind Ideen gefragt, die grenzüberschreitend
engagierte Menschen in Europa zusammenbringen, die durch
gemeinsame Aktivitäten in gesellschaftlichen Bereichen wie
Bildung, Sport oder Kultur den Partnerschaftsgedanken leben.
Sie haben bereits Kontakte zu Menschen im europäischen Ausland und wollen die Partnerschaft mit einem neuenProjekt verstärken?Dann stellen Sieuns Ihre gemeinsameProjektidee vor!

Machen Siemit!
Machen Siemit!

Wettbewerbskategorie 2: „Ost-West-Partnerschaften –
Gemeinsamkeiten entdecken“
Nach mehr als30 JahrenDeutscheEinheit gibt esmehr, dasuns
eint als uns trennt. Begegnungen zwischen Menschen in Ost
und West tragen zu einem besserenVerständnis und zu mehr
Akzeptanz für unterschiedliche Lebenserfahrungen bei und
stärken die innere Einheit.
In dieser Kategorie sind Ideen gefragt, die Brücken zwischen
Menschen aus Ost und West bauen, das Zusammenwachsen
fördern und dem Dialog über Erfahrungen und Herausforderungen im vereinten Deutschland neue Impulse geben.Sie
pflegen bereits eine Partnerschaft und möchten diese durch
neueAktivitäten bereichern?Dann entwickeln Siegemeinsam
eine Projektidee!
Machen Siemit!

Ideenwettbewerb in den neuenBundesländern
für Projekte, die Menschenzusammenbringen.

www.machen2021.de

