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Ideenwettbewerb ‚Stärkung des Ehrenamts im
Ländlichen Raum‘ wird verlängert
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„Ein Ehrenamt eröffnet die Möglichkeit, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, den
Umgang mit widerstreitenden Interessen, mit Finanzen und vieles weitere zu üben und das
gesellschaftliche Leben vor Ort mitzugestalten. Das Ehrenamt ist ein Grundpfeiler des Ländlichen
Raums, doch um vor allem junge Menschen für Ehrenämter zu gewinnen, braucht es immer wieder
kreative Ideen. Damit diese Ideen auch in die Tat umgesetzt werden können, wollen wir die jungen
Menschen mit dem Ideenwettbewerb ‚Stärkung des Ehrenamts im Ländlichen Raum‘ unterstützen. Da in
der aktuellen Situation das Ehrenamt vor großen Herausforderungen steht und persönliche Treffen
schwierig sind, verlängern wir die Ausschreibung“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Peter Hauk MdL, am Donnerstag (25. Februar) in Stuttgart.
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Bis zum 1. April 2021 könnten sich interessierte Bündnisse aus verschiedenen Vereinen, Gruppen,
Organisationen und Initiativen mit Projekten bewerben, die junge Erwachsene für Ehrenämter gewinnen
und qualifizieren. Bis zu 15.000 Euro je Projekt stünden zur Verfügung. Gewünscht seien kreative,
kooperative Ideen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort nachhaltig stärken.
„Wir freuen uns auf viele Ideen und Projekte, die im Ländlichen Raum verschiedene Akteure des
Ehrenamts zusammenführen, um gemeinsam junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern und auf
die Übernahme solch einer wichtigen Aufgabe vorzubereiten. Natürlich ist es in Zeiten einer Pandemie
nicht einfach, verschiedene Akteure an einen Tisch zu bringen, doch die vergangenen Monate haben
gezeigt, dass wir in Baden-Württemberg auch digital sehr gut zusammenarbeiten können und ich bin
davon überzeugt, dass auch auf diesem Wege viele innovative Ideen entwickelt werden“, sagte Minister
Hauk.

Hintergrundin ormationen:
Die Antragsunterlagen für den Ideenwettbewerb sowie ausführliche Informationen erhalten Sie unter:
https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unser-service/wettbewerbe-und-auszeichnungen/staerkungehrenamt/
Der Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehrenamts im Ländlichen Raum“ ist Teil des Impulsprogramms
„Na klar, zusammen halt…“ der Landesregierung Baden-Württemberg. Ziel des Ideenwettbewerbs ist,
Projekte zu fördern, in denen junge Erwachsene im Ländlichen Raum für Führungspositionen und
wichtige zivilgesellschaftliche Aufgaben im Ehrenamt gewonnen und qualifiziert werden. Dafür stehen
insgesamt 1,02 Millionen Euro bereit.
Das ressortübergreifende Programm möchte in acht Themenfeldern mutige und unkonventionelle,
insbesondere niederschwellige Ansätze fördern, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt durch
Austausch und Begegnung nachhaltig stärken und fördern.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.zusammenhalt.baden-wuerttemberg.de
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