
Wie kann man sich bewerben? Ganz einfach!
Ein Bewerbungsbogen zum Download und / oder handschriftlichen 
Ausfüllen und weitere Informationen finden sich im Internet auf 
folgenden Seiten:

www.bistum-muenster.de 
www.dioezesankomitee.de 
www.kirche-und-leben.de 

oder auf den Internetseiten der Kreisdekanate (www.kreisdekanate.de). 
Sie können eine Bewerbung auch frei formulieren und diese direkt 
an das Diözesankomitee schicken. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Eingesandte Materialien können leider nicht zurückgesandt werden.

Wer beantwortet Ihre Fragen?
Diözesankomitee der Katholiken
Lisa Rotert (Geschäftsführerin)
Rosenstr. 17, 48143 Münster
Telefon 02 51 495-17080
dioezesankomitee@bistum-muenster.de

Einsendeschluss: 16. Juni 2019



„Wie wunderbar ist es 
doch, dass niemand 
auch nur einen einzigen  
Augenblick warten muss, 
bevor er beginnen kann,  
die Welt zu verbessern.“

Anne Frank

Liebe Ehrenamtliche,

so viele Menschen engagieren sich für andere und tragen dazu bei, die Welt ein wenig 
besser zu machen. Das finden wir bewundernswert. Denn darin steckt viel Herzblut, 
Kompetenz und Einsatzbereitschaft. Ohne Ehrenamtliche oder freiwillig Engagierte 
sind Kirche und Gesellschaft undenkbar.

Wir möchten dieses Engagement durch unsere Ausschreibung unterstützen, wertschät-
zen und in den Fokus der Öffentlichkeit stellen. Denn es ist nicht selbstverständlich, 
dass sich so viele engagieren. 

Bereits zum dritten Mal schreibt das Bistum Münster den Ehrenamtspreis aus, um Initia-
tiven und Projekte auszuzeichnen und die Menschen zu würdigen, die freiwillig und mit 
viel Engagement und Phantasie anpacken, wo Hilfe nötig ist. Ihre Unterstützung und 
Zuwendung bringt Gerechtigkeit und Natur- und Umweltschutz, unterstützt Benachtei-
ligte und Menschen mit Behinderung, weltweit oder in der Nachbarschaft. 

Die Motivation zur Hilfe kann aus dem Glauben heraus kommen oder aus der Verant-
wortung für andere. Die Ausschreibung ist nicht auf katholische Initiativen beschränkt. 

Das Preisgeld von 10.000 Euro macht deutlich, wie viel uns das Ehrenamt wert ist. Wir 
sind dankbar und voller Bewunderung und Achtung für Ihren Einsatz und freuen uns auf 
Ihre Bewerbung. 

Dr. Felix Genn    Beatrix Bottermann
Bischof von Münster   stellvertr. Vorsitzende des
     Diözesankomitees der Katholiken


