Die Bibliothek Peißen gewinnt den JugendEngagementPreis
2019
Im Januar 2019 haben wir uns gemeinsam mit 62 anderen engagierten Jugendprojekten für den
JugendEngagementPreis Sachsen-Anhalt beworben, der dieses Jahr zum 16. Mal von „freistil –
Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ ausgerichtet wurde.
Am 25. April 2019 begann dann das Online-Voting für den Publikumspreis. Einige Tage vor der
Preisverleihung erfuhren wir, dass wir zu den drei Projekten mit den meisten Stimmen bei der
Abstimmung zählen und die Möglichkeit erhalten, uns während der Preisverleihung live
vorzustellen und das anwesende Publikum, bestehend aus anderen engagierten Jugendlichen,
Politker*innen und Vertreter*innen von Unterstützer*innen der Preisverleihung, von unserer Idee zu
überzeugen. Dafür zunächst vielen Dank bei allen, die für unser Projekt gestimmt haben.
Wir bereiteten uns also gründlich
vor und am 11. Mai 2019 war es
dann soweit: 18.00 Uhr begann die
Preisverleihung in der Harzmensa
in Halle(Saale). Nach einem
Grußwort von Petra Grimm-Benne,
Ministerin für Arbeit, Soziales und
Integration des Landes SachsenAnhalt und Schirmfrau des
JugendEngagementPreises und
Herrn
Bernd
Wiegand,
Oberbürgermeister der Stadt
Halle(Saale), stellten sich zunächst
unsere zwei Mitbewerber, die
Heart-Troopers - „Eine Gruppe mit
Herz“ und das große Elsteraner
Kinderzeltlager
vor.
Dann
begannen unsere drei Minuten
Redezeit auf der Bühne, in der
Mark Wollmann die vielseitige
Arbeit der Bibliothek Peißen
vorstellte.
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Es folgte die Verleihung der insgesamt elf
Jurypreise.
Nach
drei
tollen
Jugendprojekten,
die ausgezeichnet
wurden, hat sich unser vorheriger
Tischnachbar, Andreas Fritschek von der
Paul Riebeck-Stiftung, als unser Laudator
herausgestellt und damit überrascht, dass
er uns feierlich auf die Bühne rief und
e i n e n d e r m i t 5 0 0 E u ro d o t i e r t e n
Jurypreise übergab. Am Ende belegte
unser Projekt sogar noch den zweiten
Platz des Publikumspreis und wir können
uns über einen Workshop von „freistil –
Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“
freuen.
Wir bedanken uns beim Team von „freistil
– Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“,
bei
allen
Unterstützer*innen
der
Preisverleihung und den vielen anderen
engagierten jungen
Erwachsenen für
diesen tollen Abend. Es war schön zu
sehen,
wie
vielseitig
jugendliches
Engagement in Sachsen-Anhalt ist.
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