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Karl Schiewerling
MdB Familie - Arbeit - Werte

gogisch orientierten Medien-Den letzten Ehrenamtsnews- Bereist zum sechsten Mal wird 
kompetenz  anstoßen.  Das letter vor der Sommerpause im in diesem Jahr NRW-weit der 
Projekt sollte entweder im Jahr Deutschen Bundestag möchten Robert Jungk Preis verliehen. 
2008 oder bis zum 31. August wir nutzen, um Sie auf zwei Unter dem Motto „Wie wollen wir 
2009 abgeschlossen sein.  Die Preis-Ausschreibungen aus leben?“ werden Entwürfe für das 
Preisträger erhalten ein Preis-dem Bereich „Ehrenamt  Bür- zukünftige Zusammenleben der 

gerschaftliches Generationen und Kulturen in 
Engagement“  Städ ten  und  Qua r t i e ren  
aufmerksam zu gesucht. 
machen.

Bewerben können sich Kom-
Das eine ist der munen, Personen und Grup-
Dieter Baacke- pierungen mit Kontakten zu 
P r e i s  2 0 0 9  europäischen Partnern,  Ver-
(Prof. für Päda- eine,  Musikschule, Orte der Be-
gogik an der Uni gegnung,  Stadtteile, Netz-
Bielefeld, 1934- werke, Künstler  kurzum alle, die 
1999) sich engagieren, um das Zu-

sammenleben im demogra-
M i t  d i e s e m  phischen Wandel zu fördern, 
Preis zeichnet kreativ zu gestalten und neu zu 
die Gesellschaft beleben, sowie den interkultu-
f ü r  M e d i e n - rellen und intergenerativen 
pädagogik und Dialog anzuregen.  
Kommunikation
skultur (GMK) Die Bewerbung ist ohne großen 
gemeinsam mit Aufwand unter
dem Bundesfa- www.robertjungkpreis.nrw.de   
milienministeriu ebenfalls bis zum 31. August 
m bundesweit möglich. Mitmachen lohnt sich: 
be isp ie lha f te  Neben beachtlichen Preis-
Projekte aus der geldern winkt den Gewinnern 
Bildungs-, So- auch zusätzliche kompetente 
zial- und Kultur- Förderung und Unterstützung 

geld als  Zuwendung für ihre arbeit aus. Die Ausschreibung bei der Umsetzung der Projekte.  
medienpädagogische Arbeit. richtet sich an außerschulische 
Bewerbungsschluss ist der 31. Projekte aus Jugendzentren, 
August. Infos und Anmeldung Kindergärten, Jugendhilfe- Wir wären allen Newsletter-
unter: einrichtungen, Familienbil- Lesern dankbar,  wenn sie diese 
www.dieterbaackepreis.de/pdf/dungsstätten u. ä, oder solche, Info entsprechend weitergeben 
Anmeldung.pdf d i e  a u s  K o o p e r a t i o n e n  könnten.

zwischen schulischen und n 
außerschulischen Trägern 
entstanden sind.

Bewerben können sich Insti-
tutionen, Initiativen oder auch 
Einzelpersonen, die Projekte 
zur Förderung einer päda-
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