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Erster Freiwilligentag in Greifswald – Bürgerstiftung Vorpommern lobt Preise aus
Die Bürgerstiftung Vorpommern organisiert gemeinsam mit der Gleichstellungs- und Familienbeauftragten der
Stadt Greifswald, Ines Gömer, einen Freiwilligentag. Dieser wird im Rahmen der bundesweiten Woche des
bürgerschaftlichen Engagements am 24. September 2016 von 14 bis 17 Uhr stattfinden. Der dezentral
durchgeführte Aktionstag soll freiwilliges Engagement sichtbar machen, würdigen und natürlich bewerben.
In die Vorbereitungen sind auch Einrichtungen und Initiativen aus mehreren Stadtteilen eingebunden.
„Greifswald blüht auf“ ist das diesjährige Motto der Greifswald Marketing GmbH. Daran anknüpfend soll gezeigt
werden, wie das rege freiwillige Engagement in Greifswald die Stadt zum Erblühen bringt. Neben
verschiedenen Angeboten in den einzelnen Quartieren (z. B. „Lebendige Bibliothek“ / Projekt mit dem AnneFrank-Zentrum Berlin; Programm folgt), sind alle Greifswalderinnen und Greifswalder dazu aufgerufen, sich
an diesem Tag zu engagieren – im Großen wie im Kleinen. Aber auch Vereine, Organisationen und
Unternehmen können sich gerne einbringen, ihre Türen öffnen oder Möglichkeiten zur Beteiligung schaffen!
Vorlesen, helfen, spazieren gehen, streichen, pflanzen, sich begegnen… – ganz dezentral sollen die
verschiedenen Möglichkeiten, sich ins Gemeinwohl einzubringen, an diesem Tag in Greifswald sichtbar werden.
Die Bürgerstiftung Vorpommern lobt zudem drei Ehrenpreise aus, für die ab sofort Bewerbungen eingereicht
werden können. Prämiert werden Projekte oder auch Einzelpersonen, die sich mit viel Engagement für ihr
Quartier oder für die Menschen in Greifswald einsetzen – und damit die Stadt aufblühen lassen. Im Sinne des
Stiftungszwecks liegen der Bürgerstiftung Vorpommern besonders die Projekte am Herzen, welche die
gemeinsame bürgerschaftliche Verantwortung sowie das ehrenamtliche Engagement stärken und fördern.
Langfristiges Engagement von Einzelpersonen oder nachhaltig wirkungsvolle Projekte sind ebenso preiswürdig
wie besonders innovative Ideen. Bewerben kann man sowohl sich selbst bzw. ein eigenes Projekt als auch
andere engagierte Menschen, die einen der Ehrenpreise verdient hätten! Von der praktischen Alltags- und
Nachbarschaftshilfe bis hin zum öffentlichen Engagement ist die Ausschreibung für alle offen.
Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für die beste Aktion im Rahmen des Freiwilligentags vergeben.
Einzelpersonen und Gruppen können ihre Ideen im Vorfeld anmelden. Prämiert wird der beste Vorschlag, der
in der Woche des bürgerschaftlichen Engagements (ab dem 16.09.2016), spätestens jedoch am Freiwilligentag
(Samstag, 24.09.2016) in Greifswald umgesetzt wird. Gesucht werden auch hier ehrenamtlich durchgeführte
Maßnahmen, die dem Gemeinwohl dienen. Ob Verschönerungen im Quartier oder soziales Engagement – die
Bürgerstiftung Vorpommern wünscht sich ein erblühendes Miteinander und würdigt die schönste Idee.
Wir freuen uns auf viele tolle Vorschläge mit einer kurzen Erläuterung, am besten per E-Mail an
info@buergerstiftung-vorpommern.de. Einsendeschluss ist der 9. September. Die Preisträger
werden zum Freiwilligentag am 24. September bekanntgegeben und erhalten als Anerkennung
für ihr Engagement auch eine finanzielle Würdigung von der Bürgerstiftung Vorpommern.

Allgemein: Die Bürgerstiftung Vorpommern ist eine Stiftung, die im Sommer des Jahres 2011 vom
Pommerschen Diakonieverein e. V. und der Volksbank Raiffeisenbank eG ins Leben gerufen wurde. Bürgerinnen und Bürger
sowie Wirtschaftsunternehmen der Region Vorpommern sollen sich aktiv für ihr Gemeinwesen einsetzen können. Das
Motto „Gemeinsam mehr erreichen“ setzt dabei die Maßstäbe für die Stiftung, die auch eigenständig Projekte initiieren und
durchführen wird. Zweck der Stiftung ist es, die Region Vorpommern zu stärken und die gemeinsame bürgerschaftliche
Verantwortung sowie das ehrenamtliche Engagement in der Region zu fördern. Die Stiftung kann auch rechtlich
selbstständige Stiftungen verwalten.

