
Ausschreibung
 

Kategorie 1: Demokratie und Vielfalt 
           im Jugendverband

Jugendverbände setzen sich für eine demokratische 
gesellschaft ein, in der vielfältige Lebensformen existie-
ren. sie gestalten gesellschaft aktiv mit und setzen sich 
auch mit demokratie- und fremdenfeindlichen einstel-
lungen auseinander. Diskriminierung, radikalisierung 
und Fremdenfeindlichkeit sind Phänomene, mit denen 
sich unsere gesellschaft auch ganz aktuell wieder aus-
einandersetzen muss. Jugendverbände spielen hierbei 
eine rolle, indem sie diesen gesellschaftlichen Tenden-
zen etwas entgegensetzen. 

Der hjr zeichnet deshalb in diesem Jahr bildungs- und 
Praxisprojekte aus den folgenden bereichen aus:

 � Antidiskriminierung und Antirassismusarbeit

 � Demokratieförderung

 � integration und inklusion

 � Förderung von Vielfalt im eigenen Verband oder 
der eigenen gruppe

Kategorie 2: Allgemeiner Preis

schickt uns euer außergewöhnliches Projekt, von dem 
ihr sagt, das ist ausgezeichnet und verdient einen Preis! 

Wichtig dabei ist, dass sich das Projekt von alltäglichen 
Formaten der Jugendverbandsarbeit unterscheidet. 
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 � schirmherrschaft: stefan grüttner
 � staatsminister für soziales und integration
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: best 2016 Der Preis für innovative 
Projekte der Jugendverbandsarbeit

 jetzt bewerben!

Demokratie und Vielfalt im    
Jugendverband 



Bewerbung

Der hessische Jugendring verleiht den Preis best 2016 für 
interessante Projekte und innovative Ansätze verbandli-
cher Kinder- und Jugendarbeit in hessen. 

Das tolle dabei: Mit eurer bewerbung habt ihr nicht nur 
die chance auf den gewinn eines Preises, sondern prä-
sentiert eure Arbeit ganz nebenbei auch der hessischen 
Landespolitik! 

 � seid dabei und nutzt die chance, auf eure Projek-
te aufmerksam zu machen und vielleicht sogar eine    
finanzielle unterstützung in Form eines Preises zu er-
halten!

 � Alles was ihr dafür tun müsst ,ist euch bei uns mit ei-
ner interessanten Projektbeschreibung zu bewerben.

 � ihr könnt eure Projektbeschreibung online oder per 
Post in schriftlicher Form einreichen und Links, Fotos, 
Videos und ähnliches beifügen, damit die Jury eine 
möglichst lebendige Vorstellung davon bekommt.

Bewerbt euch jetzt!
Online unter www.hessischer-jugendring.de.
Bewerbungsschluss ist der 15. September 2016.

Jury 

eine Jury, bestehend aus dem staatsminister im hessi-
schen Ministerium für soziales und integration, stefan 
grüttner, den jugendpolitischen sprecher/innen der Frak-
tionen im hessischen Landtag sowie dem hjr-Vorstand, 
bewertet die eingereichten Projekte:

 � stefan grüttner, staatsminister im hessischen Minis-
terium für soziales und integration

 � Die jugendpolitischen sprecher/innen der im Land-
tag vertretenen Fraktionen: Lena Arnoldt (cDu), 
Lisa gnadl (sPD), Marcus bocklet (Die grünen), rené 
rock (FDP), Marjana schott (Die Linke)

 � Die stellvertretende hjr-Vorsitzende Daniela broda

Preisverleihung

staatssekretär Dr. Dippel aus dem hessischen Ministe-
rium für soziales und integration verleiht die Preise im           
hessischen Landtag im rahmen einer kleinen Feier am  
22. november 2016. eine gute gelegenheit, euch vorzu-
stellen und Lobbyarbeit für eure sache zu machen.

  

Kategorien

best 2016 wird in zwei Kategorien, einer thematischen 
und einer allgemeinen, verliehen.

Die thematische Kategorie 1 ist in diesem Jahr „Demokra-
tie und Vielfalt im Jugendverband“. in der Kategorie 2  
„Allgemeiner Preis“ können Projekte aller Art einge-
reicht werden.

Preise

es gibt insgesamt 5.000 euro zu gewinnen. Je Kategorie 
werden die Plätze 1 bis 5 bestimmt.

1. Preis  
1.000 euro

2. Preis  
750 euro

3. Preis  
350 euro

4. und 5. Preis  
gutscheine 

Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind alle im hessischen Jugend-
ring kooperierenden Jugendverbände einschließlich ihrer       
untergliederungen, gruppen und Ortsgruppen.
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