
 

 

 

Ausschreibung des BGT-Förderpreises 2018 

Der BGT-Förderpreis wird alle zwei Jahre anlässlich des bundesweiten Betreuungs-

gerichtstags vergeben. Mit dem Preis sollen Initiativen oder Projekte gewürdigt werden, 

die neue Wege gehen in der Anwendungspraxis des Betreuungsrechts und bei der 

Förderung von Netzwerken im professionellen und ehrenamtlichen System des 

Betreuungswesens.  

Dem BGT geht es um die Förderung moderner, zeitgemäßer Betreuungsideen, die zur 

Weiterentwicklung des Betreuungswesens wichtige Impulse setzen können. Sie müssen 

in der Praxis erprobt worden sein und nachprüfbare Wirkungen zeigen. Eine 

Projektförderung zur Durchführung neuer Maßnahmen und Konzepte, deren Umsetzung 

erst durch Fördermittel ermöglicht werden soll, ist nicht beabsichtigt. Der Preis ist mit 

5000,- Euro ausgestattet, er kann auch geteilt werden. 

Bewerben können sich alle Organisationseinheiten in öffentlicher oder privater 

Trägerschaft, Einzelpersonen und Gruppierungen die auf kommunaler Ebene im 

Betreuungswesen ehrenamtlich oder entgeltlich tätig sind und Projekte oder Maßnahmen 

im o.g. Sinn umsetzen oder abgeschlossen haben.  

Die Bewerbungen sollen neben der Vorstellung des Projektes oder der Maßnahme die 

Umsetzung in die Praxis dokumentieren und eine Ergebnisdarstellung beinhalten. 

Geplante oder erst kurzfristig eingeleitet Maßnahmen oder Projekte sollen zur 

Preisbewerbung nicht eingereicht werden. Eingabefrist ist der 31. Mai 2018. 

Bewerbungen sind an die Geschäftsstelle des BGT in Bochum zu richten.  

Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury. Ihr gehören Personen aus Wissenschaft, 

Praxis und Politik, die ausgewiesene Fachleute des Betreuungswesens sind, an.  

Der Förderpreis wird im Andenken an Lothar Kreyssig (1898 – 1986) verliehen. Als 

Vormundschaftsrichter in Brandenburg / Havel trat er dem Willkürregime des 

Nationalsozialismus entgegen und verhinderte den Mord an behinderten Menschen in 

seinem Gerichtsbezirk. Nach der NS-Zeit engagierte sich Lothar Kreyssig für den Aufbau 

http://www.bgt-ev.de/lothar_kreyssig.html?&L=


der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und gründete die Aktion Sühnezeichen 

Friedensdienste.  

 

Info: 

Die Förderpreis-Richtlinien finden sich in voller Länge unter http://www.bgt-

ev.de/foerderpreis.html. Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen! 

Betreuungsgerichtstags e.V. 

Auf dem Aspei  42, 44801 Bochum 

Tel. 0234-640 65 72   Fax: 0234-640 8970 

di + fr ganztägig, mi  8.30 bis 12.00 

mobil: 0152-34326876 

www.bgt-ev.de 
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