Sei gut, Mensch!
Elisabeth-Preis 2020
der Caritas im Bistum Fulda

Der diesjährige Wettbewerb um die besten Projekte auf dem
Gebiet des Bistums Fulda dreht sich um solche Initiativen, die
für Menschen und Gruppen mit Unterstützungsbedarf einfach
Gutes bedeuten.
Mit der Kampagne „Sei gut, Mensch!“ möchte die Caritas denjenigen Menschen den Rücken stärken, die bereit sind, Verantwortung für den Nächsten zu übernehmen, und die sich durch
ihre Aktivitäten für die Gemeinschaft – und insbesondere für die
Schwachen – einsetzen. Denkbar ist dabei vieles: Egal, ob eine
Initiative Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg durch die
Schulzeit oder hinein ins Berufsleben unterstützt, ob sie
Arbeitslosen, Wohnungslosen oder Menschen mit Fluchtgeschichte Hilfestellung leistet, oder ob sie sich mit der Begleitung kranker und pflegebedürftiger Menschen beschäftigt,
alle Projekte sind es wert, der Jury vorgestellt zu werden und
am Wettbewerb um den Elisabeth-Preis 2020 teilzunehmen.
Jede Hilfsinitiative also, die – verbunden mit ehrenamtlichem
Engagement – nach dem Motto „Sei gut, Mensch!“ tätig ist,
und mit Hilfe derer anderen Menschen Gutes getan wird, sollte
für den diesjährigen Wettbewerb um den Elisabeth-Preis der
Caritas Fulda vorgeschlagen werden.
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Wie beteilige ich mich?

Zentraler Bestandteil der Bewerbung ist der Teilnahmebogen.
Er kann von Interessenten aus dem Internet heruntergeladen werden:
auf www.caritas-fulda.de dazu bitte Elisabeth-Preis anklicken!
Am besten füllen Sie direkt am PC das Formular aus, laden die nötigen
Anhänge hoch und senden alles online ab.
Sie können natürlich auch den Bewerbungsbogen ausdrucken,
ausfüllen und zusammen mit den nötigen Unterlagen per
Post zusenden:
Caritasverband für die Diözese Fulda e. V.
Elisabeth-Preis 2020
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelmstr. 2
36037 Fulda
Die Bewerbungsfrist endet am 15. August 2020!
Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 3.000 Euro fließt
zweckgebunden dem prämierten Projekt bzw. anteilig den prämierten
Projekten zu. Die Preisvergabe erfolgt durch eine unabhängige Jury,
deren Entscheidung nicht anfechtbar ist. Der Preis wird am Mittwoch,
18. November – unmittelbar vor dem Elisabeth-Tag – bei einem
Festakt im Stadtschloss Fulda überreicht.
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 Sozialarbeit Vorbildcharakter hat.
Kontakt für Rückfragen:
Caritas-Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Tel. 0661 / 2428-161,
E-Mail oeffentlichkeitsarbeit@caritas-fulda.de.
Mehr zur Caritas-Kampagne 2020 unter www.SeiGutMensch.de

