Jetzt informieren!

Eine Kooperation von:

Die Initiative
Gemeinsam haben Naturschutzbund Deutschland e. V.,
Deutscher Kinderschutzbund e. V., Deutsche UNESCOKommission e. V. und dm-drogerie markt die Initiative
„HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“ ins
Leben gerufen. Die Initiative möchte ehrenamtliches
Engagement würdigen und stärken.

Wolfgang aus Berlin
engagiert sich für den Schutz
der heimischen Honigbiene.

Millionen Engagements
Täglich setzen sich mehr als 23 Millionen Menschen
ehrenamtlich für unsere Gesellschaft ein – sei es im kulturellen, sozialen oder ökologischen Bereich, im Großen
wie im Kleinen:
In der Freizeit die örtliche Jugend-Fußballmannschaft
trainieren, den Einkauf für die ältere Nachbarin mit erledigen, am Wochenende die Hunde aus dem Tierheim
Gassi führen oder im Frühjahr Krötenzäune aufstellen
– Engagement hat viele Gesichter.
„HelferHerzen“ möchte insbesondere solches Engagement hervorheben, das in der Nähe wirkt und das
Zusammenleben wertvoll macht.

In rund 150 Regionen
werden deutschlandweit
mehr als 1.000 Preise, dotiert
mit jeweils 1.000 Euro, an
vorbildliche Engagements
vergeben.
Eine Kooperation von:

Maria aus Münster
moderiert in ihrer Freizeit bei
einem interkulturellen Radio.

Mehr als 1.000 Preise
In rund 150 Regionen zeichnen Jurys engagierte Personen und Organisationen in ihrer Umgebung aus. Die
Preisträger erhalten jeweils 1.000 Euro. Zusätzlich
haben sie die Möglichkeit, für einen nationalen Preis
nominiert zu werden.

Wer kann teilnehmen?
Jeder, der sich für das Gemeinwohl unentgeltlich und
freiwillig engagiert, kann teilnehmen. Egal ob allein, in
einer Gruppe oder als Organisation: Was zählt, ist der
Einsatz für Mitmenschen, Tiere oder die Umwelt.

Wie kann man teilnehmen?
Bis zum 15. März 2014 können engagierte Personen
oder Organisationen für die regionalen Preise vorgeschlagen werden und selbst teilnehmen. Teilnahmebögen gibt es online unter www.helferherzen.de oder im
dm-Markt.

Jetzt teilnehmen!
Bestimmt kennen auch Sie jemanden,
der sich engagiert, oder engagieren sich
selbst – dann nehmen Sie teil!
Mehr zu „HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“
erfahren Sie unter www.helferherzen.de oder in Ihrem
dm-Markt.

© Arthen Kommunikation GmbH

Teilnehmen bis zum
15. März 2014
www.helferherzen.de

Nadine aus Leverkusen
vermittelt Kindergartenkindern
ehrenamtlich Musik.

