ROSIE
- Rosengarten Ist Engagiert Du willst Dich für den Jugendpreis des Vereins Präventionsarbeit Rosengarten e.V. bewerben? Hier bekommst Du
alle wichtigen Informationen rund um „ROSIE“ und das Bewerbungsformular.
Was ist ROSIE?
ROSIE ist ein Preis, der an sozial engagierte Jugendliche der Gemeinde Rosengarten verliehen wird. Wir wollen damit
das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen stärken. ROSIE wird jedes Jahr verliehen. Es werden zwei Preise
vergeben, erstens ein Gruppenpreis und zweitens einer an eine Einzelperson. Neben unserer „Super-ROSIE“ ist der
Gruppenpreis mit 500 Euro dotiert und der Einzelpersonenpreis mit 300 Euro. Soziales Engagement soll sich lohnen!
Wer vergibt ROSIE?
Seit 15 Jahren gibt es den Verein Präventionsarbeit Rosengarten e.V. Die Mitglieder unterstützen mit ihren Spenden
soziale Projekte in der Gemeinde Rosengarten. Ziel ist es, präventive Maßnahmen zu fördern und dadurch
einzugreifen, bevor Probleme überhaupt entstehen. Institutionen und Vereine können für ihre Projekte Anträge an
den Verein stellen. Zum Austausch und zur Vernetzung von Bürgern und den sozialen Institutionen und Vereinen
richtet der Förderverein mit dem Bündnis für Familie fünf Mal im Jahr den Präventionsrat aus.
Wer kann sich bewerben?
Ihr könnt Euch selbst bewerben oder von jemandem vorgeschlagen werden. Alle müssen folgende Voraussetzungen
erfüllen:
 Du bist zwischen 12 und 20 Jahren alt.
 Du wohnst in der Gemeinde Rosengarten.
 Dein Projekt wird in der Gemeinde Rosengarten ausgeführt und besteht schon seit einiger Zeit. Wir wollen
auszeichnen, was Du oder Ihr bereits gemacht habt.
Entscheide - bewirbst Du Dich mit Deiner Gruppe, weil Ihr gemeinsam stark seid? Oder bewirbst Du Dich als
Einzelperson?
Wie kann man sich bewerben?
Jemand anderen vorschlagen:
Sie haben jemanden oder eine Gruppe im Kopf, der/die genau für diesen Preis in Frage kommt/kommen? Denn Sie
möchten, dass sich Engagement auszahlt. Dann füllen Sie das Anmeldeformular aus und machen Sie uns
aufmerksam.
Sich selbst bewerben:
Bewirb Dich selbst, um uns auf Dein Engagement aufmerksam zu machen! Fülle das Anmeldeformular aus und sende
es an uns zurück.
Sich mit seiner Gruppe bewerben:
Bewerbt euch, um uns zu zeigen, was Ihr Tolles mit Eurer Gruppe auf die Beine stellt! Füllt das Anmeldeformular aus
und sendet es an uns zurück.
Wichtig ist eine detaillierte und kreative Beschreibung der sozialen Tätigkeit. Ein genaues Bild des Projektes
erleichtert die Preisvergabe.
Also Anmeldeformular ausfüllen und per E-Mail an praev-ro@web.de senden.
Welche Fristen gibt es zu beachten?
Die Bewerbungsfrist läuft von Januar 2020 bis zum 15.02.2020. Der Vorstand sortiert und bewertet alle
eingegangenen Bewerbungen.
Am 11.03.2020 findet die Mitgliederversammlung des Vereins Präventionsarbeit Rosengarten e.V. statt, dann wird
ROSIE verliehen. Kommt zur Versammlung und erfahrt, ob Ihr gewonnen habt!
Wen kann man fragen?
Für uns ist alles klar, aber manchmal sind wir nicht genau genug…, wenn es noch Fragen gibt oder Ihr unsicher seid,
wer für den Preis in Frage kommt, dann meldet Euch gerne.
Fragen per E-Mail an praev-ro@web.de

