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Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehrenamts“
startet
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Mit dem Wettbewerb „Stärkung des Ehrenamts“ sucht das Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz kreative und kooperative Projekte, die junge Menschen im Ländlichen Raum für
die Übernahme eines Ehrenamts qualifizieren.
„Baden-Württemberg ist, gerade im Ländlichen Raum, ein Land des gesellschaftlichen Engagements.
Um sicherzustellen, dass es das angesichts des demografischen Wandels auch bleibt, müssen wir
gerade junge Menschen finden und auf ihrem Weg in ein Ehrenamt unterstützen. Daher fördern wir
Projekte, die junge Menschen im Ländlichen Raum für wichtige zivilgesellschaftliche Aufgaben und
Führungsfunktionen im Ehrenamt qualifizieren“, sagte der Minister für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz, Peter Hauk, anlässlich des Starts des Ideenwettbewerbs „Stärkung des
Ehrenamts“.
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Gesellscha tlichen Zusammenhalt vor Ort stärken
„Hier können interessierte Bündnisse aus Vereinen, Initiativen und Organisationen über die
Wettbewerbsbedingungen informieren und Antragsunterlagen herunterladen
„Wir freuen uns auf viele Ideen und Projekte, die gemeinsam mit jungen Erwachsenen neuartige und auf
den Bedarf vor Ort angepasste Qualifizierungsmaßnahmen entwickeln und umsetzen“, so der Minister
weiter. Gesucht werden Projekte, die junge Menschen für die Übernahme einer wichtigen
zivilgesellschaftlichen Position oder eines Ehrenamts vorbereiten. Gewünscht sind kreative, kooperative
Ideen, die im ländlichen Raum verschiedene Akteure des Ehrenamts zusammenbringen und den
gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort nachhaltig stärken.

Bewerbungen sind bis zum 15. Oktober möglich
„Besonders wichtig ist uns die Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Wir wollen, dass sich Bündnisse
aus verschiedenen Vereinen, Gruppen, Organisationen und Initiativen zusammen überlegen, wie sie
miteinander junge Menschen fürs Ehrenamt finden, und gemeinsam für die Übernahme neuer Aufgaben
vorbereiten“, betonte der Minister.
Die Bewerbungsphase läuft bis zum 15. Oktober 2020. Bis zu 15.000 Euro je Projekt stehen zur
Verfügung. Der Ideenwettbewerb „Stärkung des Ehrenamts“ ist Teil des Impulsprogramms
„Zusammen halt…“ der Landesregierung. Dieses ressortübergreifende Programm möchte im Rahmen
von acht Themenfeldern mutige und unkonventionelle Ansätze fördern, die den gesellschaftlichen
Zusammenhalt nachhaltig stärken.
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