
Bewerbung

Jugend-Engagement-Wettbewerb
Leipziger Muldenland

unter Schirmherrschaft des Landrates Henry Graichen

November 2021 – April 2022

Wow! Du bist eine/r von 3 Jugendlichen, die sich in Sachsen engagieren. 34% engagierte Jugendli-
che sind ein großes Potential, was es lohnt, mehr in den Blick genommen zu werden! Wir veran-
stalten diesen Wettbewerb, weil wir wollen, dass sich (noch) mehr Jugendliche in der Region enga-
gieren! Heute & in Zukunft. Dafür wollen wir das schon bestehende Engagement und die ver-
schiedenen Engagement-Orte sichtbar machen.
Wir wollen mit Hilfe des Jugend-Engagement-Wettbewerbs besonders engagierte junge Menschen 
zwischen 14-27 Jahren in der Region würdigen & wertschätzen. Um damit die Botschaft zu senden:
Es ist wichtig, dass ihr euch engagiert! Bitte macht weiter so :-)
Wir glauben, dass ihr Vorbilder für andere junge Menschen seid, die sich noch nicht engagieren. 
Ihr könnt diese inspirieren & motivieren!

Als erstes wollen wir dich gern kennen lernen :-) Dazu wird es einen Foto- & Interviewtermin ge-
ben. Deshalb bewirb dich noch diese Woche, damit wir zeitnah einen Termin vereinbaren können. 

Bis 30.04.2022 sammeln wir alle Bewerber*innen & Nominierungen auf unserer Website 
www.machervonmorgen.org und stellen wöchentlich je ein Portrait eines/einer Bewerber*in auf un-
serem Instagram-Kanal @machervonmorgen vor. Wir wollen deine Bewerbung / Nominierung 
gern nutzen, um anderen Jugendlichen dein Engagement vorzustellen, damit sich in Zukunft mehr 
Jugendliche auch für das engagieren, wofür du dich engagierst. Die Veröffentlichung von Fotos und
persönlichen Antworten geschieht in Abstimmung mit dir und ist Voraussetzung zur Teilnahme an 
dem Wettbewerb.

Im Mai/Juni 2022 wird es ein Crowdfunding geben, um Spenden für noch mehr Preisgelder zu 
sammeln und somit mehr engagierte Jugendliche auszeichnen zu können.

Im Juli 2022 werden alle Jugendlichen der Region darüber abstimmen, wer den Jugend-Engage-
ment-Wettbewerb gewinnt.

Nach  den  Sommerferien  im  September  2022  werden  die  Preisträger*innen  im  Rahmen  der  
II. Jugend-Engagement-Werkstatt bekannt gegeben und öffentlich ausgezeichnet.

Das Projekt wird mitfinanziert mit Steuer-
mitteln  auf  Grundlage  des  vom  Sächsi-
schen Landtag beschlossenen Haushaltes.

http://www.machervonmorgen.org/


Bewerbung
Jugend-Engagement-Wettbewerb im Leipziger Muldenland

Bitte schicke uns deine Bewerbung bis spät. 30.04.22 an ichbinein  @machervonmorgen.org   
Du kannst deine Kontaktdaten direkt in die Textfelder eingeben und die Datei danach speichern.

Vor- und Nachname des/der Jugendlichen Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten

Ort des Engagements: z.B. Kommune, Schule, Verein, Jugendclub, ... Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Art des Engagements: z.B. Jugendvorstand, Projektteam, ... Alter des/der Jugendlichen

Telefon Bei Jugendlichen unter 18 Jahren benötigen wir die Einverständnis-erklä-
rung der Eltern. Bitte schicken Sie die Bewerbung mit Unterschrift 
einer/s Erziehungsbrechtigten an Sächsische Landjugend e.V. -
Unterer Kreuzweg 6 - 01097 Dresden. Vielen Dank!

Warum bewirbst du dich für den Jugend-Engagement-Wettbewerb? /
Was ist das Besondere an deinem Engagement?

Mit deiner Bewerbung erklärst du dich mit der Erhebung und Speicherung der von dir angegebenen
Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme gemäß unserer Datenschutzerklärung einverstanden. Un-
sere Datenschutzerklärung findet sich auf  www.landjugend-sachsen.de. Die Einwilligung kann je-
derzeit einfach per E-Mail an datenschutz@landjugend-sachsen.de widerrufen werden.

Mit deiner Bewerbung bestätigst du außerdem, dass Fotos gemacht und im Rahmen des Wettbewer-
bes, der Dokumentation & Öffentlichkeitsarbeit in Druckform und in digitalen Medien, wie z.B.
Websiten, Facebook, Instagram der Veranstalter verwendet werden dürfen. 

Wir stehen für eine demokratische, tolerante, vielfältige, offene Gesellschaft ohne Diskriminierung 
gleich welcher Art. Hiermit bestätigst du, dass du diese Werte teilst. Von der Teilnahme kann ausge-
schlossen werden, wer diese Werte verletzt.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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