Newsletter 12/2020

ANERKENNEN

DER DEUTSCHE ENGAGEMENTPREIS 2020
Geht gleich 2 Mal nach Mecklenburg-Vorpommern.

Er ist der Preis der Preise. Jedes Jahr wird er unter den Preisträgern der 700 Engagement-Wettbewerbe in ganz
Deutschland verliehen. Wer hier gewinnt, kann über den eigenen Wirkungskreis hinaus inspirieren und erhält dafür 5.000
bzw. 10.000 € für den Publikumspreis. Die Ehrenamtsstiftung MV hat ihre sieben Preisträger des Engagementpreises
Mecklenburg-Vorpommern 2019 für den Deutschen Engagementpreis 2020 nominiert.

In der Kategorie Generationen verbinden geht er an „Die Platte lebt
e.V.“ aus Schwerin
2019 haben sie einen der fünf Engagementpreise MecklenburgVorpommern gewonnen und sich damit für den Deutschen
Engagementpreis 2020 qualifiziert. Sie haben ihn gewonnen und zeigen
damit bundesweit, wie sich über Generationen und Kulturen hinweg
gemeinsam etwas bewegen lässt. Der Verein bringt neues Leben in die
alte Platte.
>> Preisträgerfilm ansehen
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Den Publikumspreis gewinnt die Initiative „Tommy nicht allein. Die
Klinik-Nannys der Medizinstudierenden der Uni-Medizin Rostock“
Sie haben ihn gerockt und bundesweit die meisten Stimmen beim
Publikumspreis des Deutschen Engagementpreis abgeräumt. Ihr
Engagement bewegt, weil damit allen miteinander geholfen wird - den
Kindern, ihren Eltern, den Medizinstudierenden, den Ärzten und
Pflegern.
>> Preisträgerfilm ansehen

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH an alle Engagierten, Motivierten, Mitmacher, Helfer, Unterstützer, Familien und Freunde!
Das Motto passt. #Engagementbewegt – uns alle.

ENGAGEMENTPREIS MECKLENBURG-VORPOMMERN 2021 – AB JANUAR BEWERBEN
Sie wollen im nächsten Jahr dabei sein? Herzlich gern.
Wir schreiben ihn wieder aus – den Engagementpreis MecklenburgVorpommern. Die Ausschreibung startet im Januar 2021. Im Juni sehen
wir uns dann hoffentlich bei der Preisverleihung.
Wie Sie dabei sein können, erfahren Sie dann auf unserer Website:
www.ehrenamtsstiftung-mv.de

Der 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamtes, der Tag, um allen zu danken, die Gutes tun. Nur 1 Tag?
#MVSAGTDANKE | DAS GANZE JAHR ÜBER
… weil an jedem einzelnen Tag Leute das ihre dafür tun, dass wir hier
gut miteinander leben können. Im Sport-, Heimat-, Natur-, Schul- oder
Kulturverein - wenn Sie sich nicht dafür einsetzen würden, was Ihnen
wichtig ist, wer dann? Von Herzen DANKE, dass Sie es tun. Sie schenken
uns allen damit ein Stück mehr Lebensqualität. Und MV schenkt Ihnen
ein kleines Stück davon zurück.
Seit August 2020 auch mit der Ehrenamtskarte MV. 2000 Engagierte
haben sie inzwischen erhalten und können sich dank unserer Partner
eine schöne Zeit machen.
Mehr dazu: www.ehrenamtskarte-mv.de
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Es war nicht leicht dieses Jahr, aber wir haben viel gelernt – vor allem, wieviel möglich ist, wenn wir zusammenarbeiten.
Und wie viele kreative Lösungen wir finden können, wenn altbekannte Muster nicht funktionieren. Eine Erkenntnis, die
uns hilft, die passenden Antworten für die Herausforderungen dieser Zeit zu finden.
Oder frei nach Winston Churchill: Never let a good crisis go to waste.
In diesem Sinne, einen besinnlichen Advent zum Kraft und Ideen sammeln.

Mehr sehen, hören, lesen …
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NEWSLETTER | Wir tun Einiges, um ehrenamtliches Engagement in Mecklenburg-Vorpommern zu unterstützen. Schön, dass wir Sie darüber
informieren dürfen. Ihre Daten behandeln wir im Rahmen der gesetzlichen Regelungen streng vertraulich. Genaueres erfahren Sie in unserer
Datenschutzerklärung.
Sie möchten unseren Newsletter nicht mehr zugeschickt bekommen? Hier können Sie sich abmelden.

