
Elisabeth-Preis
der Caritas im Bistum Fulda 2019

Senden Sie Ihre vollständige Bewerbung 
an: 
Caritasverband für die Diözese Fulda e. V.
Elisabeth-Preis 2019
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Wilhelmstraße 2
36037 Fulda

Oder per E-Mail an: 
oeffentlichkeitsarbeit@caritas-fulda.de
Betreff „Bewerbung Elisabeth-Preis 2019“
Verwenden Sie hierzu das PDF-Format.

Berücksichtigt werden nur rechtzeitig und 
vollständig eingegangene Bewerbungen. 

Der Elisabeth-Preis ist nach der Hl. Elisabeth 
von Thüringen benannt, die Schutzpatronin 
der Caritas ist und deren soziales Wirken bis 
zum heutigen Tag für die katholische Sozial-
arbeit Vorbildcharakter hat.

Weitere Informationen zum Elisabeth-Preis beim 
Caritas-Referat Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit, Tel. 0661 / 2428-161, 
E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@caritas-fulda.de 

oder unter www.caritas-fulda.de im Menü
unter Engagement „Elisabeth-Preis“ 

anklicken. 
Mehr zur Caritas-Kampagne 2019 unter 

www.sozialbrauchtdigital.de

Caritasverband für die Diözese Fulda e.V. 
Wilhelmstraße 2

36037 Fulda 
www.caritas-fulda.de

Sozial braucht digital
weil ein Login auch ein Zugang zum Leben sein kann

Sozial braucht digital
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Welche digitalen Helfer setzen Sie ein, 
um Ihre (Ehrenamts-)Arbeit besser –
auch online – zu vernetzen? 
Welche, um Ihre Klienten/innen zu  
unterstützen? Wo setzen Sie sich dafür 
ein, dass digitale Teilhabe umgesetzt 
wird? 

Zum Beispiel: ein Smartphone-Kurs 
für Senioren/innen; ein Tablet mit  
Dolmetscherfunktion für die Bahnhofs- 
mission; WLAN im Altenpflegeheim; 
eine Onlineberatung für Angehörige 
von Menschen mit Demenz.

Jede Hilfsinitiative, die – verbunden 
mit ehrenamtlichem Engagement 
– nach dem Motto „Sozial braucht  
digital“ tätig ist und Menschen hilft, 
ist herzlich willkommen, sich am Wett- 
bewerb um den Elisabeth-Preis 
2019 der Caritas im Bistum Fulda zu  
beteiligen. 
Gesucht werden alle Projekte, die 
nachhaltig, innovativ und für andere 
womöglich adaptierbar sind. 

Ausdrücklich sind dieses mal auch 
Projektideen willkommen, die an-
lässlich des Wettbewerbs erstmalig  
initiiert werden und noch an den Start 
gehen sollen. 

Bewerben Sie sich mit Ihrem Projekt 
bzw. Ihrer Projektidee. 
Einzige Voraussetzung:  
Die Initiative muss auf dem Gebiet des 
Bistums Fulda beheimatet sein.

Bewerben Sie sich mit dem beiliegenden 
Bewerbungsbogen. 
Er kann auch unter www.caritas-fulda.de 
herunter geladen und direkt am Bildschirm 
ausgefüllt werden. 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung die 
notwendigen Unterlagen bei. 
Bewerbungsschluss ist der 15. August 2019
(es gilt der Poststempel).

Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 3.000 Euro 
fließt zweckgebunden dem prämierten Projekt zu 
bzw. wird bei mehreren Gewinnern zwischen den 
prämierten Projekten geteilt. 
Die Preisvergabe erfolgt durch eine unabhängige 
Jury, deren Entscheidung nicht anfechtbar ist. 
Der Preis wird am Montag, 18. November bei 
einem Festakt im Stadtschloss Fulda überreicht. 

Wie beteilige ich mich?


