
 
 

 

▪ Wir sind 
 der Lions Club Schleißheim  

https://lionsclub-schleissheim.de  
Unser Leitspruch ist: „We serve“ 

   

▪ Wir rufen auf 
 zum Wettbewerb: „Jugend engagiert sich“ 

gemäß unserem Leitspruch „We serve“ 

   

▪ Wir möchten, 
 dass sich engagierte Kinder und Jugendliche (bis 18 

Jahre) bewerben  

   

▪ Wir belohnen 
Engagement mit 

 3 Preisen, dotiert mit je 1.000.- Euro, 
die Verleihung erfolgt im Juli 2022 in einem 
feierlichen Rahmen  
(Hauptsponsor ist die Raiffeisenbank München-Nord) 

   

▪ Wer kann sich 
bewerben?  

 1. Schulen oder Jugendgruppen  
aus Unterschleißheim, Oberschleißheim und 
Haimhausen,  
die soziales, ökologisches, nachhaltiges oder 
ähnliches Engagement  
in den letzten 12 Monaten gezeigt haben,  z.B. 

  ▪ Betreuung alter oder behinderter Menschen 

 
 ▪ Unterstützung von sozialen oder ökologischen 

Projekten in der Dritten Welt oder vor Ort 

 
 ▪ Unterstützung von Opfern von 

Flutkatastrophen oder Erdbeben 

 
 ▪ beispielhafte Aktivitäten im kulturellen 

Bereich 

  ▪ Suchtprophylaxe 

  ▪ Aktivitäten zur Verschönerung der Gemeinde 

https://lionsclub-schleissheim.de/


 

 

  ▪ Ehrenamtliche Betreuer im Sommerlager 

  ▪ Sicherung des Schulweges 

 
 ▪ Ausgestaltung der Schule, von 

Gemeinschaftsräumen oder Vereinsräumen 

  ▪ Nachhilfe bedürftiger Mitschüler 

 
 ▪ Aufbau von künstlerischen Gruppen oder 

Sozialhilfegruppen 

 
 ▪ Besondere Aufführungen musikalischer oder 

künstlerischer Art 

  ▪ usw. … 

 

 2. Jugendgruppen aus der Jugendarbeit von z.B. 
Feuerwehr, Wasserwacht und vergleichbaren 
Einrichtungen, die aus den Gemeinden kommen. 
Hier kann es auch das Engagement an sich sein für 
eine ehrenamtliche Einrichtung. 

 
 3. Möglich ist es auch, einzelne Kinder, Jugendliche 

oder kleinere Gruppen vorzuschlagen, da hier eine 
Eigenbewerbung nicht möglich ist. 

   

▪ Wer entscheidet 
über die Preisträger? 

 Eine Jury des Lions Club Schleißheim bewertet die 
eingereichten Vorschläge und verleiht im Juli 2022 
die Preise an die Vertreter der drei 
bestplatziertesten Gruppen. 

   

▪ Wie kann man sich 
bewerben? 

 Wir bitten um Eure / Ihre Bewerbung  
bis zum 3. Juni 2022 
per E-Mail an: jugendpreis@lions-schleissheim.de 
Bitte benutzt / benutzen Sie dafür das beigefügte 
Word-Formular „Bewerbung“. 
Es gilt: Pro „Einrichtung“ ist die Bewerbung mit 
max. 3 Projekten möglich 

   

▪ Noch Fragen offen?
  

 Bitte kontaktiert / kontaktieren Sie: 
Susan Schädlich 
jugendpreis@lions-schleissheim.de 

 
 
Der Lions Club Schleißheim freut sich auf Eure / Ihre Teilnahme! 
 
 
 
Susan Schädlich  

Beauftragte für den Wettbewerb „Jugend engagiert sich“ 
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