
Warum sollten Sie sich bewerben?

Dieser Wettbewerb möchte besonderes  
Engagement auszeichnen. Daher haben wir 
drei gute Gründe für Sie, warum Sie sich  
bewerben sollten:

• Gute Ideen müssen gewürdigt werden: 
wir verschaffen Ihrer Initiative und Ihrem 
Engagement bundesweite Aufmerksamkeit 
durch eine umfangreiche Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

• Gute Ideen dienen als Vorbildfunktion: 
machen Sie Ihre Initiative/Ihre Maßnahme 
für andere nachahmenswert und seien Sie 
damit ein Vorbild für andere

• Gute Ideen werden belohnt:  
gewinnen Sie einen unserer Preise für  
Ihre weitere Arbeit

Was gibt es zu gewinnen? 
Insgesamt gibt es 22.500 Euro zu gewinnen. 
Jede Einzelmaßnahme kann mit maximal  
2.000 Euro ausgezeichnet werden. 

Die ausgewählten Beispiele werden auf der 
Internetseite vorgestellt und veröffentlicht.

BEWERBUNGSSCHLUSS: 

7. DEZEMBER 2018

Der Wettbewerb für Initiativen  
gegen Einsamkeit im Alter!
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Weitere Informationen sowie das Bewerbungs-
formular finden Sie unter:

www.bagso.de/einsam-zweisam-gemeinsam

Einsendeschluss ist der 7. Dezember 2018

Fragen zum Wettbewerb  
richten Sie bitte an:

Bundesarbeitsgemeinschaft der  
Senioren-Organisationen e. V.  
(BAGSO)  
Thomas-Mann-Str. 2 – 4 
53111 Bonn 
Sabine Landau 
Telefon:  0228 / 24 99 93 – 34 
E-Mail: landau@bagso.de



Einsamkeit und Isolation treffen besonders 
oft solche älteren Menschen, die ihre sozialen 
Kontakte mehr und mehr verlieren. Damit darf 
sich unsere Gesellschaft nicht abfinden. 

Und aus unserer täglichen Arbeit wissen wir: 
Besserung ist möglich. Es gibt schon viele und 
vielfältige Ideen, Projekte und Initiativen, die 
wirkungsvoll gegen diese Vereinsamung vorge-
hen. Und doch: es könnten noch mehr sein!

Wir wollen deshalb gute Beispiele noch be-
kannter machen und neue Aktivitäten anregen. 
Dafür bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Zeigen 
Sie uns, was Sie vor Ort tun, welchen Weg Sie 
gehen und mit welchen Ergebnissen. 

Wir möchten gute Beispiele verbreiten und be-
sonders nachahmenswerte Initiativen auszeich-
nen.

Wer kann sich bewerben?

Ihre Initiative/Organisation oder Ihr Projekt: 

• fördert die soziale Teilhabe älterer und  
hochaltriger Menschen

• hat einen gemeinnützigen Charakter oder 
befindet sich in kommunaler Trägerschaft

• ist über die Planungsphase hinaus und setzt 
Maßnahmen bereits nachhaltig um

• hat einen innovativen Charakter zur  
Vermeidung oder Bekämpfung sozialer  
Isolation

• Fällt in eine der folgenden fünf Kategorien: 

• Besuch und Begleitung  
(z. B. organisierte Spaziergänge)

• Bildung und Kultur  
(z. B. begleitete Museumsbesuche)

• Sport und Bewegung  
(z. B. gemeinsame Aktivausflüge)

• Offene Kategorie  
(z. B. Maßnahmen zur Digitalisierung  
oder zur Mobilität)

• Mehrgenerationenhäuser 

Wie können Sie sich bewerben?

Wenn Sie die genannten Voraussetzungen  
erfüllen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

Das Onlineformular für Ihre Bewerbung  
sowie die Teilnahmebedingungen finden Sie  
auf unserer Internetseite: 

www.bagso.de/einsam-zweisam-gemeinsam

Die Teilnahme ist nur über das Formular  
möglich, eine Einsendung über den Postweg  
ist ausgeschlossen.

Bewerbungsschluss ist der 7.12.2018

Aus allen eingesandten Bewerbungen wird  
eine Expertenjury die Gewinner bestimmen. 
Diese werden Anfang des kommenden Jahres 
informiert. 

Franz Müntefering
BAGSO-Vorsitzender


