
  

 

 

 

AGIAMONDO Engagement-Preis:  

Freiwilligendienste im Fokus  
 

  

Mit dem AGIAMONDO Engagement-Preis, der seit 2019 vergeben wird, möchten 

wir Engagierte auszeichnen, die sich in der personellen Zusammenarbeit in 

besonderem Maße verdient machen.  

 

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von FID – Fachstelle internationale Frei-

willigendienste soll der Preis im Jahr 2021, Engagierte aus der Welt der 

Freiwilligendienste auszeichnen. Ganz nach dem Motto „Tue Gutes und rede 

darüber“ möchten wir mit dem AGIAMONDO Engagement-Preis dazu beitragen, 

dass weltweites Engagement sichtbar wird und ansteckt. Vor allem aber möchten 

wir uns bei den Preisträger*innen, stellvertretend für die vielen anderen, die es auch 

verdient hätten, ganz herzlich bedanken. 

 

Wer wird ausgezeichnet?  

Ausgezeichnet können alle werden, die sich als Freiwillige/Rückkehrer*innen/ 

Partner/Träger… oder wie auch immer, im Rahmen der internationalen Freiwilligen-

dienste für Begegnung, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

einsetzen.  

 

 

Wie bewerbe ich mich? Und kann ich auch jemanden vorschlagen?  

Es können sowohl Vorschläge als auch Eigenbewerbungen eingereicht werden. 

 

 

Was erwartet den*die Preisträger*in?  

Wir wollen ihr Engagement sichtbar machen und wollen damit andere Menschen 

dafür begeistern, sich auch selbst zu engagieren. Wir danken der Pax-Bank Köln 

für ihre großzügige Gabe eines Preisgelds von insgesamt 2.000,- €. Außerdem 

besteht die Auszeichnung aus einer der berühmten Königsskulpturen des Bonner 

Diakon und Holzbildhauers Ralf Knobloch. Wir freuen uns sehr, dass er wieder eine 

seiner König*innen als Preis stiftet.  

 

 

Wann ist Bewerbungsschluss?  

Vorschläge und Bewerbungen können bis zum 31.08.2021 eigereicht werden unter 

engagementpreis@agiamondo.org   

 

mailto:engagementpreis@agiamondo.org


Was reiche ich als Bewerbung/Vorschlag ein?  

So vielfältig, wie die Formen des Engagements können auch die Bewerbungen oder 

Vorschläge sein. Natürlich brauchen wir einen Namen und Informationen zur 

Person. Eine Beschreibung des Engagements und der Ziele sowie Links, Flyer oder 

sonstiges Material, was die Jury überzeugen könnte. Bitte auf Deutsch oder in 

Englisch. Alles am besten digital. 

 

 

Wann findet die Preisverleihung statt?  

Am 12.11.2021 laden wir von 14:00 - 16:00 Uhr (MEZ) zu einer digitalen Preis-

verleihung ein. Die nominierten Bewerber*innen stellen hier ihr Projekt selbst vor. 

 

 

Jurymitglieder sind:  
 
Wolfgang Altenrath   
Regionaldirektor Pax-Bank eG 
 
Gertrud Casel  
Langjährige Geschäftsführerin der Deutschen Kommission Justitia et Pax 
 
Dr. Markus Demele 
Generalsekretär von KOLPING INTERNATIONAL und Vorstandsvorsitzender 
AGIAMONDO 
 
Padre Luis Carlos Hinojosa Moreno 
Priester und Fachkraft in der Diözese Aachen  

 
Christel Wasiek 
Ehemalige Fachkraft in Lateinamerika und langjährige Abteilungsleiterin 
bei AGEH/AGIAMONDO    
  

 

 

Köln, Juli 2021  


