
Der Wettbewerb auf einen Blick

Wer richtet den Wettbewerb aus? Der Beauftragte der Bundes-

regierung für die neuen Bundesländer, Marco Wanderwitz. 

Worum geht’s? Den vielen Engagierten in den neuen Bundeslän-

dern ein Gesicht zu geben, ihr Engagement öffentlich zu würdi-

gen, unterstützen und andere zum Mitmachen zu motivieren.

Was ist gefragt? Kreative gemeinwohlorientierte Projektideen, 

die Menschen auch über Grenzen hinweg zusammenbringen, die 

Lebensqualität stiften und den Zusammenhalt vor Ort festigen.    

Welche Preise gibt es? Insgesamt werden 50 Projekte mit  

einem Preisgeld zwischen 5.000 und 15.000 Euro ausgezeich-

net, 30 in der Wettbewerbskategorie 1 und jeweils zehn in 

den Wettbewerbskategorien 2 und 3. Die Preisgelder sollen 

zur Umsetzung der Projektidee beitragen.

Wer wählt die Preisträger aus? Eine unabhängige Jury unter 

Vorsitz des Beauftragten der Bundesregierung für die neuen 

Bundesländer wählt die Preisträger in den drei Kategorien aus.  

Wer kann teilnehmen? Alle engagierten Gruppen von priva-

ten Initiativen über Vereine bis zu gemeinnützigen Orga-

nisationen in Dörfern, Klein- und Mittelstädten der neuen 

Bundesländer mit einer Einwohnerzahl unter 50.000.

Wie kann man teilnehmen? Nur online: Alle Informationen 

zum Wettbewerb, die Teilnahmebedingungen und das Be-

werbungsformular finden Sie unter www.MACHEN2021.de.

Bis wann kann man sich bewerben? Die Bewerbungsfrist  

endet am 15. Mai 2021. Die Preisverleihung ist für den  

19. Juli 2021 geplant und soll in Berlin stattfinden.

Machen! Sie mit 
beim Ideenwettbewerb in den neuen Bundes-
ländern für Projekte, die zusammenbringen.
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„Trotz erschwerter Bedingungen 

engagieren sich viele Menschen 

für ihren Heimatort und ihre Mit-

menschen. Sie setzen damit ein 

starkes Zeichen für ein solidarisches 

Miteinander. Machen auch Sie mit! 

Bewerben Sie sich mit Ihren Ideen, 

gestalten Sie Zukunft vor Ort.” 

Ihr 

 Marco Wanderwitz, 
Beauftragter der Bundesregierung 
für die neuen Bundesländer

Kurz vorgestellt:  
der Wettbewerb und seine Ziele
„MACHEN! 2021“ ist ein Ideenwettbewerb, der dieses Jahr in die 

dritte Runde geht. Gesucht werden Projekte, die das Gemein-

wesen und den Zusammenhalt vor Ort, zwischen Ost und West 

und über Grenzen hinweg stärken. Ziel des Wettbewerbs ist es, 

das vielfältige Engagement in den neuen Bundesländern sicht-

barer zu machen, zu würdigen und die Umsetzung gemein-

wohlorientierter Projekte zu unterstützen. Ausgerichtet wird 

der Wettbewerb von Marco Wanderwitz, dem Beauftragten der 

Bundesregierung für die neuen Bundesländer.

Bürgerschaftliches Engagement stärkt das soziale Rückgrat 
unserer Gesellschaft 

Heimatgefühl und Gemeinsinn werden durch Menschen ge-

prägt, die sich vor Ort für eine gute Sache engagieren. Mit ihren 

Ideen und Initiativen stoßen Engagierte positive Entwicklun-

gen an: Sie sorgen für Sport-, Bildungs- und Kulturangebote, 

ein lebendiges Vereinsleben und stiften Identität und Lebens-

qualität. Gerade dieses Engagement auf lokaler Ebene fördert 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist ein starker Pfei-

ler unserer Demokratie.

Welche Kategorien gibt es?

Wettbewerbskategorie 1: „Bürgerschaftliches Engagement – 
Lebensqualität stiften und Zusammenhalt stärken“

Bürgerschaftliches Engagement findet ganz praktisch jeden 

Tag in unserem unmittelbaren Lebensumfeld, in der Nachbar-

schaft oder im Verein statt. Das Themenspektrum ist breit ge-

fächert und spiegelt die Vielfalt der Beteiligungsmöglichkeiten 

vor Ort wider.   

In dieser Kategorie sind Ideen gefragt, die das Miteinander und 

den Zusammenhalt vor Ort stärken, die alle Generationen ein-

beziehen und eine breite Mitwirkung ermöglichen. Sie möch-

ten einen Begegnungsort schaffen, den Austausch zwischen 

Jung und Alt fördern oder inklusive Sportangebote anbieten? 

Oder haben Sie eine ganz andere Idee?  

Machen Sie mit!

Wettbewerbskategorie 2: „Ost-West-Partnerschaften –  
Gemeinsamkeiten entdecken“

Nach mehr als 30 Jahren Deutsche Einheit gibt es mehr, das uns 

eint als uns trennt. Begegnungen zwischen Menschen in Ost 

und West tragen zu einem besseren Verständnis und zu mehr 

Akzeptanz für unterschiedliche Lebenserfahrungen bei und 

stärken die innere Einheit. 

In dieser Kategorie sind Ideen gefragt, die Brücken zwischen 

Menschen aus Ost und West bauen, das Zusammenwachsen 

fördern und dem Dialog über Erfahrungen und Herausfor-

derungen im vereinten Deutschland neue Impulse geben. Sie 

pflegen bereits eine Partnerschaft und möchten diese durch 

neue Aktivitäten bereichern? Dann entwickeln Sie gemeinsam 

eine Projektidee!

Machen Sie mit!

Wettbewerbskategorie 3: „Grenzüberschreitende Partner-
schaften – Zusammenarbeit verbindet“

Zusammenhalt kennt keine Grenzen! Grenzüberschreitende 

Partnerschaften fördern den interkulturellen Austausch und 

tragen zu einer besseren Völkerverständigung bei. Persönliche 

Kontakte zu Menschen, Vereinen oder Initiativen aus anderen 

europäischen Ländern bauen gegenseitiges Vertrauen auf. 

In dieser Kategorie sind Ideen gefragt, die grenzüberschreitend 

engagierte Menschen in Europa zusammenbringen, die durch 

gemeinsame Aktivitäten in gesellschaftlichen Bereichen wie  

Bildung, Sport oder Kultur den Partnerschaftsgedanken leben. 

Sie haben bereits Kontakte zu Menschen im europäischen Aus-

land und wollen die Partnerschaft mit einem neuen Projekt ver-

stärken? Dann stellen Sie uns Ihre gemeinsame Projektidee vor!

Machen Sie mit!

Ideenwettbewerb in den neuen Bundesländern 
für Projekte, die Menschen zusammenbringen.

   www.machen2021.de  

http://www.machen2021.de
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