
 ...und Gesellschaft gewinnen.

...Anliegen von Kirche...  

Der Preis wird für Projekte verliehen, die ...

Der 5. Förderpreis der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers wird im Jahr 2013 als
Preis im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit
verliehen.

Die Landeskirche hat seit 1999 zukunftsweisende
Aktivitäten und Projekte, die das Evangelium
von Jesus Christus zeitgemäß bezeugen, mit
dem Förderpreis ausgezeichnet. Nach drei the-
matisch offenen Ausschreibungen wird der För-
derpreis seit 2009 jeweils für ein bestimmtes
Themenfeld ausgeschrieben.

Die Preisträger nehmen an einem professionellen
Video-Workshop teil und bekommen einen
Geldpreis.
Genauere Informationen dazu findet Ihr auf:
foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de.

„Jugendliche für Anliegen
von Kirche und Gesellschaft
gewinnen“
lautet das Thema 2013.

In diesem Rahmen soll der Förderpreis 2013
dazu anregen, über die innerkirchliche Jugend-
arbeit hinaus auch andere Jugendliche anzuspre-
chen, sie für Anliegen von Kirche und Gesellschaft
zu gewinnen sowie das vielfältige ehrenamt-
liche Engagement von Jugendlichen in Kirchen-
gemeinden und Kirchenkreisen zu fördern und
zu dokumentieren.

Es sollen aktuelle Projekte ausgezeichnet wer-
den; aus diesem Grund müssen sie vor dieser
Ausschreibung, d. h. bis zum 31.5.2012 und
frühestens 2011 begonnen worden sein.

Besonderer Wert wird auf den Aspekt der Nach-
haltigkeit der Projekte gelegt, das heißt auf eine
Fortdauer über das Frühjahr 2013 hinaus.

von Jugendlichen selbst initiiert wurden

zur Nachahmung anregen

eine Wirkung über eine Kirchengemein-
de oder einen Kirchenkreis hinaus ent-
falten und z. B. einen ökumenischen 
oder weltmissionarischen Aspekt auf-
weisen

z. B. im Kontext von Schule angesiedelt
sind

z. B. diakonisches Engagement zum 
Thema haben.
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Genaue re  I n fo rmat ionen  dazu  f i nde t  I h r  ab  Ju l i  au f
'foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de'.
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Wer kann sich bewerben? Und wie?

Bewerben können sich Jugendliche und Jugend-
gruppen aus Kirchengemeinden, Kirchenkreisen,
kirchlichen Einrichtungen und Verbänden.

Stellt Euer Projekt bitte durch ein maximal 10-
minütiges Video und eine kurze Projektbeschrei-
bung (auf höchstens zwei DIN-A4-Seiten) vor.
Ladet das Video auf 'Youtube' hoch, stellt die
Datenschutz- und Veröffentlichungseinstellungen
auf "nicht gelistet" und schickt den Youtube-
Link, das Anschreiben und die Projektbeschrei-
bung an eine der folgenden Adressen:

Landeskirchenamt der
Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
- Förderpreis -
Rote Reihe 6
30169 Hannover

oder:
foerderpreis@evlka.de

Einsendeschluss:
Reformationstag 2012 – 31. Oktober

Preisverleihung:
Eine unabhängige Jury wird die Bewerbungen
bewerten. Im Frühjahr 2013 wird der Förderpreis
durch Landesbischof Ralf Meister verliehen.

Veröffentlichung und Online-Abstimmung:
Alle bis zum Einsendeschluss eingereichten
Bewerbungen, die der Ausschreibung entspre-
chen und für die das Einverständnis der Einsender
vorliegt, werden auf der Homepage der Landes-
kirche unter „foerderpreis2013.landeskirche-
hannovers.de“ veröffentlicht.

Dort besteht nach dem Einsendeschluss die
Möglichkeit, an einer Online-Abstimmung über
die Projekte teilzunehmen. Das Ergebnis wird
in der Jury-Entscheidung als eine Stimme
berücksichtigt.

foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de

Auskunft:
Pastor Joachim Lau,
Haus kirchlicher Dienste,
Tel. 0511-1241-940/-556,
E-Mail: lau@kirchliche-dienste.de

Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer,
Landeskirchenamt Hannover,
E-Mail: rainer.kiefer@evlka.de

foerderpreis2013.landeskirche-hannovers.de


