
„Wir sind füreinander da!“ - 
Nachbarschaftspreis 2020 der SPD-Bürgerschaftsfraktion  

 
Was macht die Lebensqualität von Bremen und Bremerhaven aus? Es ist in erster Linie der 
Zusammenhalt der Menschen, die in unserem Bundesland leben, es sind diejenigen, die sich auf 
vielfältige Weise für ihre Stadt, ihren Stadtteil, ihr Quartier, ihre Nachbarschaft engagieren. Sie sorgen 
dafür, dass Bremen und Bremerhaven nicht nur Wohnorte, sondern ein Zuhause sind. 
 
Um dieses Engagement vor Ort zu unterstützen und zu würdigen, haben die Abgeordneten der SPD-
Bürgerschaftsfraktion im vergangenen Jahr unter dem Titel „Bremen und Bremerhaven – ein Zuhause“ 
einen Preis für besonderes Engagement in unserem Bundesland ausgelobt, der jährlich verliehen 
werden soll und in jedem Jahr unter einem anderen Motto steht. In diesem Jahr lautet das Motto: „Wir 
sind füreinander da!“ 
 
Der gegenseitigen Fürsorge und dem gelebten Miteinander kommt in diesem Jahr eine besondere 
Bedeutung zu. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen verlangen der Gesellschaft eine enorme 
Solidarität ab. Viele Menschen haben nicht nur diese Solidarität gezeigt, sondern auch ihre 
Hilfsbereitschaft angeboten, etwa beim Einkaufen für Mitmenschen oder dem freiwilligen 
Maskennähen. Sie kennen solche Helfer gut oder sind selbst ehrenamtlich aktiv? Dann bewerben Sie 
sich! Genauso wie alle Engagierten, die sich für die Stadt, den Stadtteil, das Quartier oder den sozialen 
Zusammenhalt einsetzen! 
 
Die Intention des Nachbarschaftspreises der SPD-Fraktion ist es, diejenigen zu stärken, die sich für 
unsere Städte engagieren und damit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort 
leisten. Mit dem Nachbarschaftspreis zeichnet die SPD-Bürgerschaftsfraktion kreative Ideen, Konzepte 
und Aktionen aus, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger für das nachbarschaftliche Zusammenleben, 
für soziale Integration oder ein lebendiges Miteinander einsetzen.  
 
Bewerben können sich dabei nicht nur Initiativen, Vereine und Projekte, die sich für die Lebensqualität 
in unseren Städten einsetzen. Auch stille Helferinnen und Helfer, die Tag für Tag etwas für ihre 
Nachbarschaft tun, ohne dies an die „große Glocke“ zu hängen, sollen mit dem Preis der SPD-
Bürgerschaftsfraktion gewürdigt werden. 
 
Bewerbungsverfahren 
Bewerben können sich nicht-kommerzielle, gemeinnützige Initiativen, Projekte und Vereine, aber auch 
lockere Gruppen oder Einzelpersonen, die ganz praktisch für andere da sind oder sich für lebenswerte 
Stadtteile und Quartiere in Bremen und Bremerhaven stark machen.  
In jedem Jahr werden jeweils zwei Preisträger*innen ausgezeichnet. Ausgelobt werden dabei 1.500 
Euro Preisgeld (1.000 Euro für den ersten sowie 500 Euro für den zweiten Preisträger). Die finanzielle 
Unterstützung soll helfen, die Arbeit der Preisträger*innen fortzusetzen oder weiterzuentwickeln. 
Gestiftet werden die Preisgelder privat von den Abgeordneten der SPD-Bürgerschaftsfraktion.  
 
Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 7. Juni 2020. Als Jury fungieren die Abgeordneten der SPD-Fraktion 
– die Preisverleihung findet noch vor den Sommerferien statt.  
 
Details zum Bewerbungsverfahren und das entsprechende Teilnahmeformular sind unserer 
Internetseite www.spd-fraktion-bremen.de/nachbarschaftspreis sowie unseren Profilen in den 
sozialen Medien zu entnehmen. Eine kurze Beschreibung des jeweiligen Projekts oder Engagements 
sowie eine Nennung konkreter Ansprechpartner und Kontaktoptionen sind zwingend erforderlich. 
 
 

http://www.spd-fraktion-bremen.de/nachbarschaftspreis
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TEILNAHME-FORMULAR  
Füllen Sie dieses Formblatt bitte vollständig aus und reichen es gern auch mit ergänzende Dokumenten, die Ihre Arbeit beschreiben,  
bis zum 7. Juni 2020 bei der SPD-Bürgerschaftsfraktion, Wachstraße 27/29, 28197 Bremen, oder per Mail an 
nachbarschaftspreis@spd-fraktion-bremen.de ein. 

Ihr vollständiger Name / Ihr Verein / Ihre Initiative 

____________________________________________________________________________________ 
Name 
____________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer  
____________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort  
____________________________________________________________________________________ 
Website (falls vorhanden) 
____________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner für den Wettbewerb / Projekt- verantwortliche Person 

Name  
___________________________________________________________________________________ 
E-Mail/Telefon 
 ___________________________________________________________________________________

Erläuterung 
Bitte erläutern Sie kurz Ihr Projekt, ihre Arbeit etc. mit dem/der Sie sich um den Nachbarschaftspreis der SPD-Bürgerschaftsfraktion 
bewerben (ggf. auf weiterem Blatt fortsetzen)  
Welches Ziel wird verfolgt? Welche Erfolge sind zu verzeichnen? Was macht Ihre bzw. die Arbeit Ihrer Initiative aus? Ergänzende 
Dokumente, die Antwort auf diese Fragen liefern (Fotos, Dokumente, Video-Filme etc.), können bis zu einer Größe von 10 MB per E-
Mail an nachbarschaftspreis@spd-fraktion-bremen.de oder per Post geschickt werden.  

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

Erklärung  
Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten personenbezogenen Daten zum Zweck und für die Dauer der Durchführung des 
Wettbewerbs um den Nachbarschaftspreis der SPD-Bürgerschaftsfraktion erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  

__________________________________________________ 

Datum, Unterschrift  
(bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Ich räume der SPD-Bürgerschaftsfraktion Bremen das Recht ein, über die Wettbewerbsteilnahme und den möglichen Gewinn des 
Wettbewerbs zu berichten. Dazu gehört auch das Recht, darüber in den Veröffentlichungen der SPD-Bürgerschaftsfraktion und im Internet 
(Soziale Medien) zu berichten. Zusätzlich räume ich der SPD-Bürgerschaftsfraktion Bremen das Recht ein, Fotos und Videoaufnahmen, die 
im Zuge des Wettbewerbs und der Verleihung entstehen, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema verwenden zu können.  

_______________________________________________ 

Datum, Unterschrift  
(bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten) 

Die zweifache Unterschrift ist zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. Die vorstehenden Daten werden ausschließlich 
von der SPD-Bürgerschaftsfraktion gespeichert und verarbeitet. Bitte beachten Sie, dass wir keine Eingangsbestätigungen versenden.

mailto:nachbarschaftspreis@spd-fraktion-bremen.de
mailto:nachbarschaftspreis@spd-fraktion-bremen.de

	Bewerbungsverfahren

	Ihr vollständiger Name  Ihr Verein  Ihre Initiative: 
	Name: 
	Straße Hausnummer: 
	PLZ Ort: 
	Website falls vorhanden: 
	Name_2: 
	EMailTelefon: 
	Erläuterung: 
	Unterschrift & Datum: 


