
NACHBARSCHAFTSPREIS 2023
DER SPD-FRAKTION  
JETZT BEWERBEN!
Abgeordnete würdigen Engagement vor Ort 

Was macht die Lebensqualität von Bremen und 
Bremerhaven aus? Es ist in erster Linie der Zusam-
menhalt der Menschen, die in unserem Bundes-
land leben. Es sind diejenigen, die sich auf viel-
fältige Weise für ihre Stadt, ihren Stadtteil, ihr 
Quartier, ihre Nachbarschaft engagieren. Sie sor-
gen 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 Jahr 
2019 unter dem Titel „Bremen und 
Bremerhaven – ein Zuhause“ einen 
Preis für besonderes Engagement in 
unserem Bundesland ausgelobt, der 
regelmäßig verliehen werden soll 
und  jedes Mal unter einem anderen 
Motto steht. In diesem Jahr lautet das 
Motto: „Zusammenhalt vor Ort – Ge-
meinsam die Krisen meistern“.

Wir leben in Zeiten gleich mehr-
facher Krisen, deren Folgen für 
die Menschen in 
Bremen und Bre-
merhaven spür-
bar sind. Und für 
die SPD-Fraktion ist klar: Wir können diese Krisen 
nur gemeinsam bestehen. Deswegen möchte 
sie Menschen, Vereine und Initiativen würdigen, 
die anderen konkret vor Ort in den Quartieren 
diesen Krisenzeiten helfen. Sie kennen solche 
Helfer:innen 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!

DER NACHBARSCHAFTSPREIS  

ZUSAMMENHALT VOR ORT –
GEMEINSAM DIE KRISEN MEISTERN

Die Intention des Nachbarschaftspreises der SPD-
Fraktion ist es, diejenigen zu stärken, die sich für 
unsere Städte engagieren und damit einen Bei-
trag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort 
leisten. Mit dem Nachbarschaftspreis zeichnet die 
SPD-Bürgerschaftsfraktion kreative Ideen, Konzep-
te und Aktionen aus, mit denen sich Bürger:innen 
für das nachbarschaftliche Zusammenleben, für 
soziale Integration oder ein lebendiges Miteinan-
der einsetzen. 

Bewerben können sich dabei nicht 
nur Initiativen, Vereine und Projekte, 
die sich für die Lebensqualität in un-
seren Städten einsetzen. Auch stille 
Helfer:innen, die Tag für Tag etwas 
für ihre Nachbarschaft tun, ohne dies 
an die „große Glocke“ zu hängen, 
sollen mit dem Preis der SPD-Bürger-
schaftsfraktion gewürdigt werden.

Es werden jeweils zwei 
Preisträger:innen ausgezeichnet. 

Ausgelobt werden da-
bei 1.500 Euro Preis-
geld (1.000 Euro für 
den ersten sowie 500 

Euro für den zweiten 
Preis). Die finanzielle Unterstützung soll helfen, 
die Arbeit der Preisträger:innen fortzusetzen oder 
weiterzuentwickeln. Gestiftet werden die Preisgel-
der privat von den Abgeordneten der SPD-Bürger-
schaftsfraktion. 

Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 5. März 2023. 
Als Jury fungieren die Abgeordneten der SPD-Frak-
tion – die Preisverleihung findet nach den Osterfe-
rien statt. 

ZUSAMMENHALT VOR ORT – 
GEMEINSAM DIE KRISEN MEISTERN



FRAKTION FREI HAUS! 
UNSERE POLITIK IM ABO  
Seien es unsere Fraktionszeitung RotHeute, unser 
Parlamentsticker mit aktuellen Infos aus den Bürger-
schaftssitzungen, unser Veranstaltungsnewsletter oder 
unsere Pressemitteilungen: Auf der Seite  

www.spd-fraktion-bremen.de/publikationen  
 
gibt es mit einem Klick auf „Jetzt abonnieren!“ alle ge-
wünschten Publikationen frei Haus. 

FRAKTION BEI SOCIAL MEDIA 
... auch in den sozialen Medien ist die Fraktion  aktiv. Besu-
chen Sie uns doch einmal unter:  
www.facebook.com/spd.fraktion.bremen
www.twitter.com/SPDFraktionHB 
www.instagram.com/spdfraktionhb/

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

• Der Nachbarschaftspreis „Bremen und Bremerha-
ven – Ein Zuhause“ steht in diesem Jahr unter dem 
Motto „Zusammenhalt vor Ort – Gemeinsam die 
Krisen meistern“ 
 

• Bewerben können sich nicht-kommerzielle, ge-
meinnützige Initiativen, Projekte und Vereine, 
aber auch lockere Gruppen oder Einzelpersonen, 
die ganz praktisch für andere da sind, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt fördern oder sich für 
lebenswerte Stadtteile und Quartiere in Bremen 
und Bremerhaven stark machen 
 

• Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert – 
1000 Euro für den ersten, 500 Euro für den 
zweiten Preis 
  

• Bewerbungsschluss ist der 5. März 2023 

• Als Jury fungieren die Abgeordneten  
der SPD-Bürgerschaftsfraktion 
 

• Die Preisverleihung findet bis Ende März statt 

• Details zum Bewerbungsverfahren und das ent-
sprechende Teilnahmeformular sind unserer Inter-
netseite www.spd-fraktion-bremen.de/nachbar-
schaftspreis sowie unseren Profilen in den sozialen 
Medien zu entnehmen. Eine kurze Beschreibung 
des jeweiligen Projekts oder Engagements sowie 
eine Nennung konkreter Ansprechpartner:innen 
und Kontaktoptionen sind zwingend erforderlich 

UNSERE ABGEORDNETEN


