
Wo bekomme ich Bewerbungsunterlagen 
und weitere Informationen?
Bitte laden Sie das Bewerbungsformular von der 
Homepage des Bayerischen Landtags (www.bayern.
landtag.de/Aktuelles/Veranstaltungen) herunter.
Dort finden Sie auch eine Anleitung zum genauen 
Vorgehen. 

Weitere Informationen unter:
Telefon: 089/4126-2150
Ansprechpartnerin: Frau Clarissa Kern
E-Mail: buergerkulturpreis2013@bayern.landtag.de

Wo reiche ich meine Bewerbung ein?
Bitte senden Sie

•  die elektronische Bewerbung per E-Mail an: 
buergerkulturpreis2013@bayern.landtag.de

•  und das unterschriebene Original 
per Post oder Fax an:
Bayerischer Landtag/Landtagsamt
c/o Frau Clarissa Kern/BP 2
Maximilianeum
81627 München
Stichwort „Bürgerkulturpreis“
Fax: 089/4126-1150

Wann ist Bewerbungsschluss?
Bewerbungen können bis zum 10. Juli 2013 (Datum 
des Poststempels) eingesandt werden. Über die Preis-
vergabe wird voraussichtlich im November 2013 ent-
schieden. Die Preisverleihung findet Anfang Dezember 
im Bayerischen Landtag statt.

Fristverlängerung bis 31. Juli 2013!

Ausschreibung zum 
Bürgerkulturpreis 2013  

Unsere (Um)Welt von morgen -  
Junge Köpfe zeigen, wie´s geht

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus 
Bayern (grundsätzlich bis zum Alter von 18 Jahren), 
die sich mit ihren Einzel- oder Gruppenprojekten o.ä. 
ehrenamtlich für das Leitthema 2013 engagieren. 
Angenommen werden Eigenbewerbungen oder Vor-
schläge von Dritten. Auch in diesem Falle bitten wir 
die Bewerber, das Formular selbst auszufüllen und 
die Kontaktdaten der Vorschlagenden in die hierfür 
gekennzeichnete Zeile einzutragen.

Wie lange sollte das Projekt bereits laufen? 
Das Projekt soll erste, erfolgreiche Schritte der Um-
setzung vorweisen. Es soll auf Dauer angelegt sein 
bzw. kontinuierlich fortgesetzt werden. 

Wie hoch ist das Preisgeld?
Der Preis ist mit 30.000 € dotiert. Er kann auch in
Teilsummen auf mehrere Preisträger aufgeteilt 
werden. Das Preisgeld ist zweckgebunden und für 
die Förderung des prämierten Projekts oder dessen 
Fortentwicklung einzusetzen.
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bis 31. Juli 2013!



Unsere (Um)Welt von heute ist unsere (Um)Welt 
von morgen. Das Wohlergehen künftiger Generatio-
nen hängt davon ab, dass wir jetzt über die „Zukunfts- 
fähigkeit“ von Umwelt und Natur sprechen – und 
auch aktiv werden. Junge Menschen sehen die Welt 
mit anderen Augen, sie schätzen und schützen die 
Umwelt auf ihre eigene Weise und finden dabei oft 
ungewöhnliche Wege – Wege, auf die sie andere 
Kinder und Erwachsene mitnehmen können. 

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

um die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements zu  
würdigen, vergibt der Bayerische Landtag jährlich 
zum Tag des Ehrenamts den Bürgerkulturpreis. 

Im Jahr 2013 stellt der Bayerische Landtag den Preis 
unter das Leitthema: „Unsere (Um)Welt von morgen 
– Junge Köpfe zeigen, wie´s geht“. 

Die (Um)Welt von heute ist spannend. Täglich 
erfahren wir Neues über die Geheimnisse der Schöp-
fung und die Wunder der Natur. Aus der Forschung 
wissen wir beispielsweise, dass Flöhe das 200-fache 
ihrer Körperlänge überspringen können – würde ein 
Mensch die gleiche Leistung vollbringen, könnte er 
auf einen Wolkenkratzer springen. Oder dass massive 
Gebirgsketten wie die Alpen dadurch entstanden sind, 
dass sich riesige Gesteinsbrocken wie beim Jo-Jo-
Spiel mehrmals nach oben und unten bewegten. 

Die (Um)Welt von heute fordert uns. Immer wieder 
erleben wir aber auch, wie sensibel diese Wunderwelt 
ist. Dass sie mehr und mehr aus den Fugen gerät und 
an ihre Grenzen stößt. Oft deshalb, weil der Mensch 
sich von ihr nimmt, was er will – ohne dabei an die 
Folgen und Risiken zu denken. Er übersieht dabei 
die mess- und spürbaren Konsequenzen für unsere 
ökologischen Lebensgrundlagen, wie beispielsweise 
den Klimawandel und die Erderwärmung, das Arten-
sterben bei Tieren und Pflanzen, die Wasser- und 
Erdölknappheit etc. 

Ausschreibung zum Bürgerkulturpreis 2013

Unsere (Um)Welt von morgen - Junge Köpfe zeigen, wie´s geht

Die Jury des Bürgerkulturpreises setzt in diesem Jahr 
den Schwerpunkt auf herausragende Beispiele für das 
ehrenamtliche Engagement von Kindern und Jugend- 
lichen – von jungen Köpfen, die zeigen, wie´s geht – 
weil sie über „unsere (Um)Welt von morgen“ neu 
denken und anders handeln. 

Mit dem Bürgerkulturpreis 2013 sollen junge Men-
schen ausgezeichnet werden, die sich in bemerkens-
werter Weise in ihrer Freizeit, allein oder gemeinsam, 
mit dem Thema „Nachhaltigkeit“ und der lebenswer-
ten Gestaltung unserer (Um)Welt von heute und von 
morgen auseinandersetzen. Gesucht werden Kinder 
und Jugendliche, die eigene, neue Vorstellungen 
von einer intakten Umwelt haben und mutige und 
außergewöhnliche Initiativen und Wege dorthin 
aufzeigen.

Bei Projekten oder Initiativen, in denen das Leitthema 
2013 bereits im Rahmen eines Verbands- oder Vereins- 
zweckes (wie beispielsweise bei Natur- oder Umwelt-
schutzverbänden) angelegt ist oder umgesetzt wird, 
sollen die ehrenamtlichen Aktivitäten der Bewerber-
innen und Bewerber eigenständig sein und weit 
über den üblichen Schwerpunkt der bewährten 
Verbands-/Vereinsarbeit hinausgehen.


