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Die Stiftung wurde 2011 zum 200-jährigen Bestehen der Ver-

sicherungskammer Bayern gegründet. Wir haben es uns zur 

Aufgabe gemacht, Menschen zum ehrenamtlichen Engage-

ment zu befähigen, sie zu unterstützen und ihre gesellschaft-

liche Anerkennung zu fördern. Wir unterstützen Projekte, die 

sich im Bereich der Lebensrettung und Unfallvermeidung en-

gagieren, sich der Prävention von Straftaten sowie der Sicher-

heit im öffentlichen Verkehr widmen oder soziale Aufgaben im 

Bereich der Feuerwehren wahrnehmen.

STIFTUNGDer uneingeschränkte Zugang zur digitalen Welt ist mittler-

weile ein kaum mehr wegzudenkender Bestandteil unseres 

privaten und beruflichen Alltags geworden – schließlich er-

leichtert er uns das Leben in vielerlei Hinsicht: Wikipedia 

liefer t uns erste Informationen, Nachrichten-Apps halten 

uns permanent auf dem Laufenden und Newsletter infor-

mieren uns über aktuelle Themen und Veranstaltungen 

verschiedenster Organisationen. Auf Social-Media-Kanälen 

wie Facebook, Twitter, WhatsApp und Co. tauschen wir uns 

mit unseren Freunden und Bekannten aus und Mails sind 

zu dem Kommunikationsmittel schlechthin geworden.

Mia san digital – was privat und beruflich schon Alltag ist, 

wird zunehmend auch in Bereichen des bürgerschaftlichen 

Engagements genutzt. Wir möchten digitale Projekte und 

Ideen auszeichnen, welche die (Zusammen-)Arbeit oder 

auch Vernetzung im Ehrenamt verbessern und wegweisend 

für andere Organisationen oder Institutionen sind.

GEMEINSAM DIGITAL

PREIS

Gemeinnützigem Engagement Anerkennung auszuspre-

chen und finanzielle Unterstützung zu geben, ist das Ziel 

des Ehrenamtspreises der Versicherungskammer Stif-

tung. Der Preis wird jährlich mit neuem Schwerpunkt aus-

geschrieben und dabei in verschiedenen Kategorien mit 

Preisgeldern dotier t.

Mia san digital – Ehrenamt 4.0
Apps, Chats & Co.: Was geht?



BEWERBUNG & JURY

Bewerben kann sich jede Institution, jeder Verein, 
jede Initiative, Start-Ups oder auch Unternehmen, 
sofern sie von Ehrenamtlichen mitgetragen werden.

 Es dürfen sich nur Projekte aus Bayern
 und der Pfalz bewerben.

 Die Anmeldung ist nur in einer Kategorie möglich. 
 
 Die Online-Bewerbung muss 
 vollständig ausgefüllt sein. 

Eine hochrangig besetzte Jury urteilt nach den 
Kriterien Nachhaltigkeit, Modellcharakter, 
Ideenreichtum und Umsetzbarkeit.

Einsendeschluss ist der 28. Februar 2018. 

Die Versicherungskammer Stif tung behält sich 

vor die Wettbewerbsbedingungen zu ändern.

Die Jury-Entscheidung ist unanfechtbar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie können sich online über unsere Website bewerben:

www.versicherungskammer-stiftung.de

WAS ERWARTET DIE SIEGER?

 WIR GESTALTEN!
 Ein laufendes Projekt, das sich in herausragender 
 Weise digital organisiert, wird mit einem Preisgeld 
 in Höhe von 5000 € prämiert.

 WIR STARTEN DURCH!
 Aller Anfang ist schwer: Von der Idee zur „digital solution“

Eine innovative Idee wird prämiert, die der ehrenamtli-
chen Arbeit zugutekommt, sie effizienter und wirkungs-
voller gestaltet und auf einer digitalen Lösung aufbaut. 
Die Projektidee sollte auf vorhandene Bedürfnisse ein- 
gehen, die Arbeit von Ehrenamtlichen erleichtern und 
einen technikbasierten Lösungsansatz liefern.
Der Preisträger erhält ein Preisgeld in Höhe von 2000 € 
und wird durch ein Coaching bei der Umsetzung seines 
Konzepts professionell unterstützt und begleitet.

KATEGORIEN

    dass ihre ausgezeichneten Projekte bekannter werden 

 ... und auch Andere von den er folgreichen Projekten 

 und Ideen profitieren können.

 dass ehrenamtliches Engagement gewürdigt wird. 

 … mit einem Preisgeld und der Übernahme der 

 Reisekosten nach München.

 … deshalb dür fen die Sieger ihr Engagement beim 

 Ehrenamt-Symposium der Versicherungskammer

 Stif tung am 7. Mai 2018 in München vorstellen.


