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JETZT bEWErbEn oDEr 

ProJEKT vorSchLAGEn!



der lotte-lemKe-engagementPreIs der awo 
Freiwilliges Engagement hat viele Formen.  
ob digital, in der eigenen nachbarschaft, der 
Kommune oder für ein globales vorhaben.  
mit dem Lotte-Lemke-Engagementpreis soll 
kreatives und herausragendes Engagement  
gewürdigt werden. Wesentliche idee ist es, AWo- 
Projekte auszuzeichnen, die auf besondere und  
nachhaltige Weise einen beitrag zum gelingen den 
Zusammenleben – lokal bis global – leisten.  
Das Engagement soll beispielhaft zeigen, wie  
die AWo-Grundwerte Solidarität, Toleranz, 
Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit zeitgemäß 
gelebt werden können.  

 
wer war lotte lemKe? 
Lotte Lemke widmete ihr Leben dem von ihr  
formulierten Prinzip »humanitäres handeln aus 
politischer verantwortung«. Für die Arbeiter- 
wohl  fahrt setzte sie maßstäbe und formte die 
organisation zu einem Wohlfahrtsverband, der 
seine unmittelbare Arbeit am menschen verant-
wortungsbewusst unter das Prinzip der Solidarität  
stellt und sich zugleich in die reihen derjenigen 
eingliedert, die mit den mitteln der Politik die 
Grundlagen der Wohlfahrtspflege verbessern und 
neu schaffen wollen. ihre Tatkraft, ihr Einsatz 
für mitmenschen, die am rande der Gesellschaft 
stehen, haben die AWo geprägt. Lotte Lemkes 
großer verdienst war es Sozialarbeit nicht nur als 
»Feuerwehr« zu verstehen, sondern als un ver-
zichtbaren Teil der Sozialpolitik. Dem mitgestalten 
am sozialen rechtsstaat galt ihre ganze Tatkraft.

wir fördern 
engagement!
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lotte lemKe  (1903-1988) 
1930-1933 und 1946-1965  
hauptgeschäftsführerin  
der AWo 
1965 bis 1971  
AWo bundesvorsitzende 
1971 bis 1988  
Ehrenvorsitzende der AWo



wer Kann sICh bewerben? 
bewerben können sich alle, die bei der AWo 
oder beim Jugendwerk der AWo ein ehrenamtli-
ches Projekt begleiten oder leiten. Es können 
sich auch hauptamtlich initiierte oder begleitete 
Projekte bewerben, solange die Arbeit im Kern 
ehrenamtlich getragen wird.  
Auch nominierungen können eingereicht werden. 
Die Projekte sollten erkennbar nachhaltig und 
langfristig angelegt sein. 

wIe Kann dIe bewerbung erfolgen  
und welChes format wIrd benÖtIgt? 
bewerber*innen oder menschen, die ein Projekt 
nominieren wollen, füllen das bewerbungsfor-
mular aus und senden es mit den unterschrie-
benen Teilnahmebedingungen eingescannt an  
engagementpreis@awo.org oder per Post an:

awo bundesverband e.V. 
berit Gründler 
blücherstraße 62 / 63 
10961 berlin

Die materialien des Projektes können entweder 
per mail (PDF, JPEG, PPT) mit einer maximalen 
Dateigröße von 10 mb oder ausgedruckt per Post 
gesendet werden. 

 
wIe werden dIe PreIstrÄger*Innen ermIttelt? 
Die bis zum 1. november 2019 eingereichten 
Projekte werden von der Jury, welche vom  
Präsidium der AWo benannt wird, gesichtet und 
anschließend die drei überzeugendsten Projekte 
ausgesucht. Die Gewinner*innen erhalten den 
Lotte-Lemke-Engagementpreis. Die beiden 
anderen Projekte werden ehrenhalber gewürdigt.

 
was erwartet dIe gewInner*Innen? 
Der Preis ist mit 3.000,00 € dotiert und wird im 
rahmen des AWo-neujahrsempfanges feierlich 
am 14. Januar 2020 in berlin vergeben. Die 
Preisträger*innen können außerdem hilfe bei 
der Projektentwicklung in Anspruch nehmen.

dIe wIChtIgsten termIne  
auf eInen blICK:

1. Juli 2019   
offizieller  
bewerbungsstart

1. november 2019  
Einsendeschluss 

14. Januar 2020  
Feierliche Preisverleihung  

PreIstrÄger*Innen 2019

zusammenwachsen  
AWo interkultureller Gemein-
schaftsgarten des AWo Kreis- 
verband Koblenz

ehrenhafte erwÄhnungen 

arbeitskreis Kubuna –  
Kunterbunter nachmittag  
des Landesjugendwerks der AWo 
Thüringen und das awo-Internet- 
café für senioren ochsenfurt  

sonderPreIs 

awo Kultur: live  
des AWo Kreisverband Siegen- 
Wittgenstein / olpe
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awo.org

InformatIonen, teIlnahmebedIngungen und 
das bewerbungsformulr zum download: 
www.awo.org//lotte-lemke-engagementpreis

Foto Lotte Lemke: AdsD / Friedrich-Ebert-Stiftung

EinSEnDESchLuSS 

1. novEmbEr 2019!

unterstützt durch


