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Mit deiner Hilfe haben
andere dazugelernt?
Deine Kreativität hat
jemanden verblüfft?
Dein Vorbild hat
Menschen ermutigt,
selbst etwas zu
bewegen?
Du machst nächstes
Jahr deinen
Schulabschluss?
Was auch immer du
gerne tust oder
besonders gut kannst,
die Bürgerstiftung
Rendsburg belohnt
Dich für deine
Leistungen.

Engagierte Schüler/innen gesucht

Wanted
Bürgerstiftung Region Rendsburg
vergibt Förderpreise für engagierte
Schülerinnen und Schüler

E

s gibt so einige Schüler/innen, die mit gu
ten Noten überzeugen. Doch uns interes
siert weitaus mehr als ein besonders gutes
Zeugnis. Die Förderung der Bürgerstiftung Region
Rendsburg soll die jungen Menschen erreichen,
die maßgeblich dazu beitragen, dass unsere Regi
on ein lebendiger Ort ist. Wir suchen diejenigen
Schüler/innen, die ihre Talente nutzen, um ande
ren zu helfen oder etwas zu bewegen. In welchem
Bereich Du Dich engagierst, ist nicht entscheidend.
Wichtig ist nur, dass Du voll und ganz hinter dem
stehst, was Du tust.
Wer steckt dahinter?
Die Idee, ein solches Förderprogramm zu schaffen,
kam aus dem Vorstand der Bürgerstiftung Region
Rendsburg. Mit den Erträgen aus ihrem Stiftungs
kapital fördert sie gemeinnützige Projekte im Wirt
schaftsraum Rendsburg. Ihre Mittel sollen Menschen
mit guten Ideen helfen, diese zum Gemeinwohl zu
verwirklichen.

An der Entwicklung des Programms sowie an der
Förderung ist auch der Unternehmensverband be
teiligt. Seine Teilnahme gewährleistet eine exklusive
Empfehlung aller Zertifikatsinhaber an die Personal
verantwortlichen der regionalen Unternehmen.

Um ein gerechtes, interessantes und aufschlussrei
ches Bewerbungsverfahren durchführen zu können,
übernahm die Volkshochschule Planung und Ent
wicklung. Auch Lehrer und Schüler/innen verschie
dener Schularten waren an der Entwicklung dieses
Förderprogramms beteiligt.

Deine Bewerbung
Überzeuge die Jury mit Deiner Bewerbung!
Wir suchen Schüler/innen, die sich durch besondere
Fähigkeiten hervortun. Im Laufe des Auswahlverfah
rens werden wir vermutlich viele Bewerber sehen
und mit folgenden Fragen werden wir versuchen zu
erkennen, wer Du bist und warum Du unsere Förde
rung verdient hast.
z. B. Wo engagierst Du Dich? Wie lange tust Du das
schon? Was motiviert Dich zu diesen Aktivitäten?
Was kannst Du Deiner Meinung nach besonders gut?
Was würdest Du gerne lernen oder noch besser kön
nen wollen?
Was sind Deine Pläne für die Zukunft?
Nenne drei Eigenschaften, die Dich gut beschreiben.
In welchen Bereichen hast Du besondere Verant
wortung übernommen und was ist Dir dabei beson
ders schwer gefallen?
Was würdest Du mit einem überraschend freien
Nachmittag anfangen?
Wie hast Du Deine letzten Sommerferien verbracht?
Wofür glaubst Du, diesen Preis verdient zu haben?

Das Bewerbungsverfahren
Zunächst findet ein mündliches Bewerbungs
gespräch mit der Jury statt.
Bringe bitte eventuell vorhandene Zertifikate, Ur
kunden, Teilnahmebescheinigungen, o. ä. mit.
Nach einiger Zeit wird ein Teil der Bewerber eine
Einladung zum Auswahltag erhalten. Dabei wollen
wir Dich nicht auf Herz und Nieren prüfen, sondern
einfach etwas näher kennenlernen. Unser aller Spaß
steht dabei an erster Stelle. Unser Ziel ist es außer
dem, dass Du an diesem Tag etwas dazulernst. Alle
Teilnehmer dieses Auswahltermins erhalten wei
terhin ein Zertifikat, welches ihr Engagement durch
die Bürgerstiftung bescheinigt.
Nach dieser Veranstaltung wird die Jury eine Ent
scheidung darüber treffen, welche Bewerber/innen
in Zukunft gefördert werden.

Lass Dich belohnen
So werden wir Dich unterstützen!
Der erste Teil deines Preises ist ein Zertifikat,
mit dem die Bürgerstiftung Dir gemeinnützige
Aktivitäten bescheinigt. Dieses Zertifikat erhält
jeder Teilnehmer, der an der Endausscheidung
teilnimmt. Es kann Dir bei Bewerbungen bei Firmen
oder Universitäten sehr hilfreich sein.
Zusätzlich bekommst du als Preisträger die
Möglichkeit, deine Zukunftspläne mit einem
Ausbildungslotsen zu beraten.
Last but not least gibt es für jede Schulart ein
Preisgeld:
1. Preis 500 €
    2. Preis 300 €
      3. Preis 200 €
Machst Du nächstes Jahr Deinen Schulabschluss?
Dann bewirb Dich um den Schülerpreis der Bürgerstiftung Region Rendsburg!
So meldest Du Dich an!
Anmeldung für die mündlichen Bewerbungstermi
ne bei Frau Schuchardt von der VHS,
Tel. : 04331 20 88 26
oder per Online-Anmeldung auf
der Internetseite der Bürgerstiftung
www.buergerstiftung-region-rendsburg.de
unter „Aktuelles“.
Bewerbungstermine: 12.11.2013, 13.11.2013
und 14.11.2013 jeweils ab 15.00 Uhr

