Preisträge

r gesucht!

Ehrenamt hat viele Gesichter
Informationsschreiben
Würdigung ehrenamtlichen Engagements junger Menschen im
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Wir wollen die vielen Gesichter des Ehrenamtes zeigen und dazu brauchen wir dich!
Du kennst junge Menschen,
»» die sich in ihrer Freizeit in einem Verein, einer Initiative oder Gruppe engagieren?
»» die sich aktiv für eine Sache einsetzen?
»» die sich durch besonderes ehrenamtliches Engagement auszeichnen?
Mit deiner Nominierung kannst du einen jungen Menschen oder eine Jugendgruppe für den Ehrenamtspreis für jugendliches Engagement vorschlagen. Die Ehrung wird am 5. Dezember zum Internationalen Tag des Ehrenamtes durch den Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. erfolgen.
Zu dieser Ehrenamtsgala, welche in den Abendstunden stattfinden wird, werden alle vorgeschlagenen
Ehrenamtlichen eingeladen und gewürdigt. Auch du solltest dir diesen Termin frei halten, um die nominierte Person oder Jugendgruppe begleiten zu können.

Für Fragen stehen wir dir gern zur Verfügung. Bitte melde dich einfach unter:
info@jugend-ring.de oder telefonisch 03501 781647.
Wir danken dir für deine Unterstützung!

Viele Grüße aus dem
Jugendring Sächsische Schweiz–Osterzgebirge e.V.

Du kannst das Formular im Acrobat Reader ausfüllen und speichern - dann an info@jugend-ring.de schicken. Wer
es will, kann das Formular auch ausdrucken, von Hand ausfüllen und per Post an Jugendring SOE e.V. | Hohe Str. 1,
01796 Pirna schicken. Beachte bei dieser Variante bitte, dass die Daten auch lesbar sind.

Ehrenamt hat viele Gesichter
Nominierungsblatt 1
□□

Vorschlag für einen jungen Menschen bis 27 Jahre

□□

Vorschlag für eine Jugendgruppe bis 27 Jahre
(Bei Gruppennominierungen bitte für jedes Gruppenmitglied die
persönlichen Angaben des Ehrenamtlichen ausfüllen)

Persönliche Angaben des Ehrenamtlichen

(Diese Angaben sind für eine
								Nominierung dringend erforderlich)
Vorname, Name
geboren
Anschrift
(privat)

PLZ		

Ort / Ortsteil

Straße 			

Hausnummer

Telefon
E-Mail

Wurde der/die Ehrenamtliche vom Jugendring zum Tag des Ehrenamtes schon einmal
ausgezeichnet?
ja

wie oft?

nein
weiß nicht

Du kannst das Formular im Acrobat Reader ausfüllen und speichern - dann an info@jugend-ring.de schicken. Wer
es will, kann das Formular auch ausdrucken, von Hand ausfüllen und per Post an Jugendring SOE e.V. | Hohe Str. 1,
01796 Pirna schicken. Beachte bei dieser Variante bitte, dass die Daten auch lesbar sind.

Ehrenamt hat viele Gesichter
Nominierungsblatt 2

▼▼

Wo engagiert sich deine nominierte Person oder Jugendgruppe?
Einrichtung/Institution/Träger:

Ort:
Seit wann:
Als was:

▼▼

Bitte beschreibe uns, was deine nominierte Person oder Jugendgruppe
konkret macht!

Du kannst das Formular im Acrobat Reader ausfüllen und speichern - dann an info@jugend-ring.de schicken. Wer
es will, kann das Formular auch ausdrucken, von Hand ausfüllen und per Post an Jugendring SOE e.V. | Hohe Str. 1,
01796 Pirna schicken. Beachte bei dieser Variante bitte, dass die Daten auch lesbar sind.

Ehrenamt hat viele Gesichter
Nominierungsblatt 3
▼▼

Warum schlägst du die Person oder Jugendgruppe vor?
Was zeichnet ihre ehrenamtliche Tätigkeit aus?

▼▼

Wie lauten deine Kontaktdaten? (Bitte unbedingt ausfüllen!)
Name:
Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort):
Telefon:
E-Mail:

Einsendeschluss des Nominierungsblatts ist der 16. Oktober

Bei Rückfragen erreichst du uns unter: Jugendring SOE e.V. | Hohe Str. 1, 01796 Pirna
Tel. 03501 781647 | E-Mail: info@jugend-ring.de
Facebook: Jugendring Pirna | Internet: www.jugend-ring.de
Vielen Dank, dass du dir für das Ausfüllen des Nominierungsblattes Zeit genommen hast und
somit ehrenamtliches Engagement würdigst!

Der Organisator Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V. spricht sich deutlich gegen Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung sowie Gewalt aus und distanziert sich von politisch extremen Denkrichtungen und Handlungen. Der Organisator behält sich vor, junge Menschen oder Jugendgruppen in begründeten Fällen auszuschließen.

