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20
17Vorschläge richten Sie bitte an: 

CaritasStiftung für das Erzbistum Paderborn 
Stichwort: Pauline-von-Mallinckrodt-Preis 
Am Stadelhof 15, 33098 Paderborn

Die CaritasStiftung freut sich 
auf Ihren Vorschlag!

Die Preisverleihung

Der Pauline-von-Mallinckrodt-Preis wird am 
Samstag, den 29. Juli 2017 im Rahmen des 
Caritastages in der Liboriwoche in Paderborn 
verliehen. Das Preisgeld dient der Unterstützung 
der ausgezeichneten Projekte. 

Nähere Informationen erhalten alle Teilnehmer 
rechtzeitig nach dem Einsendeschluss.

Fragen und Informationen bei: 
Dr. Dirk Lenschen 
Telefon 05251 209-227 
d.lenschen@caritas-paderborn.de

Einsendeschluss  
ist der 30. April 2017

•	 Schicken	 Sie	 uns	 bitte	 einen	 Bericht	
über das Projekt/die Initiative – maximal 
fünf	DIN	A-4-Seiten.	Der	Bericht	 sollte	
Auskunft geben über die Ziele und über 
die Erfahrungen, die im Rahmen der Ar-
beit gemacht werden. Wann wurde das 
Projekt gestartet? Wie viele Ehrenamt-
liche arbeiten mit? Wie wird die Arbeit 
finanziert?	

•	 Fügen	 Sie	 auch	 Fotos,	 Zeitungsartikel	
oder andere Materialien – falls vorhan-
den – bei.

So sollte Ihr  
Vorschlag aussehen:



Pauline-von-Mallinckrodt-Preis 2017

Zum elften Mal lobt die Caritas
Stiftung für das Erzbistum Paderborn 

den PaulinevonMallinckrodtPreis 
aus. Mit dem Paulinevon 

MallinckrodtPreis zeichnet die 
 Stiftung alljährlich ehrenamtliches 

caritatives Engagement aus.

Wenn von Heimat die Rede ist, geht es um 
mehr als nur um Orte, Regionen oder ein Land, 
es geht auch um Identität, Vertrautheit und 
Geborgenheit. Jeder Mensch braucht einen 
Ort, an dem er sich zu Hause fühlt. Doch nicht 
jeder Mensch hat das Glück, ein  Zuhause zu 
haben.	Menschen	 auf	 der	 Flucht	 haben	 kein	
Zuhause. Auch wohnungslose, einsame oder 
an den Rand gedrängte Menschen sind auf 
der Suche nach einem Zuhause.

Heimat	 entsteht	 immer	 durch	 Begegnung.	 Der	
Mensch erlebt Heimat und ein Zuhause dort, wo 
er anerkannt ist, wo er sich mit anderen Men-
schen austauschen kann und wo er sich gebor-
gen	 fühlt.	 Gemeinsames	 Lachen	 und	 Freund-
schaft zwischen Menschen unabhängig von 
ihrer	Herkunft	oder	Nationalität	schaffen	Heimat.	
Die Caritas möchte jenen, die ihr Zuhause, ihre 
Familie	 oder	 ihr	 soziales	 Netz	 verloren	 haben,	
eine neue Heimat geben. Mit dem Pauline-von- 
Mallinckrodt-Preis 2017 möchte die Caritas-
Stiftung Projekte und Initiativen würdigen, die 
sich dafür starkmachen, allen Menschen einen 
Raum	zu	geben,	wo	Begegnungen	möglich	sind,	
wo Geborgenheit spürbar und Anerkennung er-
fahrbar wird.

Der erste Preis ist mit 2.500 Euro, der zweite 
Preis mit 1.500 Euro und der dritte Preis mit 
1.000 Euro dotiert.

•	 Vorgeschlagen	 werden	 können	 Gruppen,	
die	 sich	 in	 einem	 Caritas-	 oder	 Fachver-
band, einer Pfarrgemeinde oder einer sons-
tigen katholischen Initiative im Erzbistum 
Paderborn ehrenamtlich engagieren. 

•	 Ein	 Vorschlagsrecht	 haben	 die	 örtlichen	
	Caritasverbände,	Fachverbände	und	die	ca-
ritativen Rechtsträger sowie  Pfarrgemeinden 
bzw. Pastoralverbünde in der Erzdiözese 
Paderborn.

•	 Eine	unabhängige	Jury	entscheidet.

•	 Vorgeschlagen	 werden	 können	 zum	 Bei-
spiel	Gruppen	und	Initiativen,	die	Treffpunk-
te	 und	 Möglichkeiten	 der	 Begegnung	 und	
des Austausches für einsame, kranke und 
wohnungslose Menschen organisieren. 
Ebenso nominiert werden können Projekte, 
die	Flüchtlingen	und	Migranten	helfen,	eine	
neue	Heimat	zu	finden.	

Das Motto der Ausschreibung 2017 lautet: 

 Heimat geben.

Jetzt Projekte  vorschlagen!


