Der Integrationsbeirat Döhren-Wülfel
informiert über den Integrationspreis
2019/20:
An alle, die an einem guten Miteinander
in unserem Stadtbezirk interessiert sind!
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Kinder unseres Stadtbezirks Döhren-Wülfel,
der Integrationsbeirat Döhren-Wülfel hofft auch dieses Mal auf eure/Ihre Unterstützung für ein
besseres Miteinander der Kulturen und Nationalitäten in unserem Stadtbezirk.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die guten und spannenden Ideen, die uns in den letzten
Jahren die Auswahl der Preisträger sehr schwer gemacht haben. Wir, der Integrationsbeirat
Döhren-Wülfel, waren begeistert von dem Interesse und den kreativen Ideen, die uns nach den
bisherigen Auslobungen des Integrationspreises Döhren-Wülfel erreicht haben.
Die Mitbürgerinnen und Mitbürger unseres Stadtbezirks haben damit
einmal mehr bewiesen, wie sehr ihnen das gemeinsame Miteinander aller am Herzen liegt.
Dieser Tradition, geplante wie auch bereits bestehende Projekte, die aufgrund ihrer
Besonderheit/Einzigartigkeit im Rahmen der Integrationsarbeit im Stadtbezirk umgesetzt
werden, auszuzeichnen, möchte der Integrationsbeirat Döhren-Wülfel auch in 2019/2020
nachkommen.
Dazu brauchen wir EURE/IHRE HILFE:
Wir freuen uns deshalb auch dieses Mal auf eure/Ihre Vorschläge und Ideen. Die beste
Idee/das beste Projekt werden wir mit dem Integrationspreis Döhren-Wülfel 2019/2020 und
dem dazugehörigen Preisgeld in Höhe von Euro 1.000,- prämieren.
Das Besondere an unserem Integrationspreis ist:
Wir zeichnen keine Einzelpersonen aus!
Wir schauen bewusst auf im Team durchgeführte Aktionen/Projekte, die ab sofort sowohl
bestehende, außergewöhnliche (aber vielleicht bisher noch nicht im Rampenlicht stehende)
Aktionen sein können, wie auch auf innovative Projekte/Ideen, die für die Zukunft in Planung
sind.
Diese in unserem Stadtbezirk stattfindende bzw. geplante Integrationsarbeit wollen wir mit dem
Integrationspreis 2019/2020 bewusst unterstützen und fördern.
Wichtig ist uns vor allem, dass alle Menschen aus unserem Stadtbezirk daran teilnehmen
können und sollen, natürlich auch alle Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen, Organisationen
und gemeinnützige Einrichtungen usw.

Wir suchen nach stadtteilbezogenen Projekten, Anregungen und Ideen
• zur Verbesserung des Zusammenlebens der verschiedenen Kulturen,
• um vorhandene Konflikte zu beseitigen oder zu entschärfen oder
• um Benachteiligungen aufgrund von Kultur oder Nationalität entgegenzuwirken.
Bewertungskriterien:
• Die eingereichten Projekte/Aktionen/Ideen/Planungen sollen auf den Stadtbezirk DöhrenWülfel oder einen seiner Stadtteile ausgerichtet sein.
• Es sollen neue und ungewöhnliche Ideen wie auch bereits laufende Projekte vorgeschlagen
und eingereicht werden, die interessante und positive Zeichen für unser aller Zusammenleben
setzen können oder es bereits tun.
• Die eingereichten Ideen sollten eine Aussage zu dem erhofften Erfolg, die bereits existenten
Projekte eine Aussage zum tatsächlichen Erfolg, enthalten.
Entscheidung und Preisgeld:

• Der Integrationsbeirat Döhren- Wülfel bildet eine Jury, die eine Vorauswahl der Ideen und
Projekte trifft.
• Die letzte Entscheidung über die beste Idee/das beste Projekt trifft der gesamte
Integrationsbeirat.
• Die Siegeridee bzw. das Siegerprojekt wird mit einem Preisgeld in Höhe von Euro 1.000,prämiert, das zur Umsetzung/Fortführung oder gar Erweiterung des eingereichten Projektes
vorgesehen ist.
Verfahren:
Wettbewerbsbeiträge können eingereicht werden bis spätestens 31. März 2020 bei der
Landeshauptstadt Hannover, Stadtbezirksmanagement Döhren-Wülfel (18.63.08
SBM),Trammplatz 2, 30159 Hannover oder per E-Mail an 18.63.08.SBM@hannover-stadt.de
Unter www.integrationsbeirat-doehren-wuelfel.de
finden Sie auch ein Anmeldeformular.

Die öffentliche Bekanntgabe des Preisträgers/ der
Preisträgerin soll im Rahmen eines Festes des
Integrationsbeirates erfolgen.

