Elisabeth-Preis 2022
der Caritas im Bistum Fulda

Der diesjährige Wettbewerb um die besten Projekte zur Hilfe für Bedürftige auf dem
Gebiet des Bistums Fulda dreht sich erneut um solche Initiativen, mit denen sich
Menschen freiwillig engagieren und solidarisch tätig sind.
Die Jubiläumskampagne 2022 der Caritas in Deutschland – der katholische
Wohlfahrtsverband feiert dieses Jahr sein
125-jähriges Bestehen – nimmt den Slogan
aus dem Vorjahr erneut auf und erweitert
ihn sogar noch ein wenig: „Zukunft denken,
Zusammenhalt leben. Das machen wir gemeinsam“ soll den Menschen in Deutschland Impulse geben, sich Zukunftsszenarien für ein solidarisches Miteinander in
Deutschland zu überlegen und den Zusammenhalt aktiv mitzugestalten.
Die Caritas im Bistum Fulda stellt für den
Wettbewerb um ihren Elisabeth-Preis 2022
das Motto „Zusammenhalt leben“ in den
Vordergrund.
Im neuen Wettbewerb können sich alle

Projekte und Initiativen präsentieren, die
mit ihren Angeboten zur Hilfe und Unterstützung darauf abzielen, dem Gedanken
einer solidarischen Gemeinschaft zu entsprechen und denjenigen Menschen Hilfe
anzubieten, die sonst wohlmöglich nicht
teilhaben könnten.
Wen die Projekte in den Blick nehmen, wem
die Hilfe dient, ist einerlei. Auch wer die Initiative ins Leben gerufen hat und trägt, ist
nicht relevant. Alles ist denkbar und willkommen. Wichtig ist nur, dass freiwillige
Helfer, Ehrenamtliche eingebunden sind.
Auf Seite 2 dieses Infoblattes finden Sie alle
wichtigen Informationen zum Bewerbungsverfahren!

www.caritas-fulda.de

Elisabeth-Preis 2022
Zusammenhalt leben

der Caritas im Bistum Fulda
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 einfach die „Kachel“ zum Elisabeth-Preis anklicken! Am besten füllen Sie das Formular direkt am PC 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 abschicken:
Caritasverband für die Diözese Fulda e. V.
Elisabeth-Preis 2022
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelmstraße 2
36037 Fulda
Die Bewerbungsfrist endet in jedem Fall am 15. August 2022!
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 Donnerstag, 17. November – also kurz vor
dem Elisabeth-Tag – bei einer Feier im Fuldaer Dom überreicht.
Gewinner, Jury, Laudatoren und Gäste kommen anschließend bei einem
Empfang im Priesterseminar zusammen.
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 2022 unter
www.dasmachenwirgemeinsam.de

