BGZ-Projekt von Innenminister de Maizière
ausgezeichnet - „Helfende Hand“ würdigt
PROTECT mit dem ersten Platz
Aus 238 Bewerbern, die sich für den vom Innenministerium verliehenen Förderpreis „Helfende Hand“ bewarben, wurde das BGZ-Projekt „PROTECT – Lernen und helfen im Ehrenamt“ in der Kategorie „Innovative Konzepte“ von Bundesinnenminister de Maizière mit dem
ersten Platz ausgezeichnet. Das vom Projektpartner, dem Malteser Hilfsdienst e.V., eingereichte Projekt wurde vor mehr als 300 Gästen und weiteren 1.200 Zuschauern, die online
via Livestream dabei waren, prämiert. Die „Helfende Hand“ ist ein vom Innenministerium
ausgerufener Förderpreis, welcher Unternehmen, Ideen und Konzepte, die Menschen für
ein Ehrenamt im Bevölkerungsschutz begeistern, würdigt.
Katastrophen- und Bevölkerungsschutz hängen in Deutschland in hohem Maße von ehrenamtlich tätigen Menschen ab: Ehrenamtliche Sanitäter oder Betreuer sind bei Großschadenslagen oder Naturkatastrophen unverzichtbar. Migrantinnen und Migranten sind in den
Organisationen des Bevölkerungsschutzes bisher unterrepräsentiert, obwohl sie einen großen und stetig steigenden Teil der Bevölkerung ausmachen.
PROTECT zielte darauf ab, Migrantinnen und Migranten über die ehrenamtliche Arbeit
von Bevölkerungsschutzorganisationen zu informieren, um so auf das Ehrenamt als Ort
des lebenslangen Lernens aufmerksam zu machen. Hierzu wurde auf ein Lotsenmodell zurückgegriffen, das sich bereits in vielen BGZ-Projekten bewährt hat. Auf Seiten der Organisationen galt es, die interkulturelle Öffnung der Schutzorganisationen voranzutreiben,
um diese für neue Helfer zu öffnen. Hierzu wurden zur Förderung der Integration kultursensibel gestaltete Bildungsangebote der Hilfsorganisationen sowie Handreichungen für
die Arbeit der Lotsinnen und Lotsen entwickelt.
Erreicht wurden allein in Berlin 4.500 Interessenten, die sich bei rund fünfzig Infoveranstaltungen in Migrantenorganisationen, Freizeitzentren sowie bei bezirklichen Events
und in verschiedenen, thematischen Workshops über ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz
informieren konnten. Das Preisgeld in Höhe von 8.000 € stärkt die weitere Lotsenarbeit
auch über das Ende der EU-Förderung hinaus.

Projektseite:
www.bgz-protect.eu

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verant-wortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung tragen allein der Verfasser und die Leiterin des Teilprojekts; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der
darin enthaltenen Angaben.

