
Der diesjährige ARAG Förderpreis geht hoch in den Norden  

  

  

Seit einigen Jahren lobt die Bund Deutscher Karneval-Jugend gemeinsam mit der Allgemeinen 
Rechtsschutz-Versicherungs-AG, der ARAG, jährlich einen Förderpreis für Projekte und Vereine, welche 
die Kinder,- und Jugendarbeit nachhaltig fördern, aus. Die Bewerbung muss die Entstehung, Entwicklung, 
Nachhaltigkeit, den zeitlichen und finanziellen Aufwand für das Projekt darlegen.   
  

Die Fachjury des Jugendförderpreises besteht aus Mitgliedern des Vorstandes der BDK-Jugend, des 
Präsidiums des Bundes Deutscher Karneval, sowie der ARAG-Sportversicherung.   
  

Kriterien sind unter anderem:  

• Die Initiative muss von jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren ausgehen, das Projekt kann 

diese Altersgruppe aber auch "nur" als Zielgruppe haben.  

• Bei einem Projekt handelt sich um eine zielgerichtete Aktion, eine Aktionsreihe, ein 

gesellschaftliches Vorhaben oder Ähnliches (z.B. eine Jugendbegegnung, eine Jugendinitiative, ein 

Seminar, etc.).  

So war auch in diesem Jahr eine Menge an Unterlagen zu sichten, um am Ende einen Gewinner finden zu 

können. Unter den zahlreichen Einsendungen befand sich auch die Bewerbung der Aktiven Jugend des 

Carneval-Club Stadtgarde Neumünster e. V. (CCS).  

Der im Jahre 2008 gegründete Verein besteht zu einem Großteil aus Kindern / Jugendlichen, die sich 

bereits im Gründungsjahr mit der Planung und Ausrichtung eines Zeltlagers beschäftigten. Mit zunächst 25 

teilnehmenden Kindern vervierfachte sich diese Zahl schon bis 2010. Im Jahr 2012 trat Pauline in den 

Verein ein. Ihre geistige Einschränkung sollte für das Vereinsleben keinerlei Probleme darstellen. Und so 

wurde Pauline kurzerhand mit ihrer Betreuerin zum Zeltlager eingeladen. Durch dieses Engagement wurde 

auch der Verein Lichtblick e. V. auf den CCS aufmerksam. 2014 nahmen in Zusammenarbeit mit Lichtblick  

e. V. erstmals ca. 11 einfach und mehrfach eingeschränkte Personen samt den Betreuern am Zeltlager teil.  

Durch die BDK-Jugend Homepage auf den ARAG-Förderpreis aufmerksam geworden, bewarb sich die 

Jugend des CCS um diesen und war sehr überrascht und erfreut, als durch die Bundesjugendleiterin Petra 

Müller die positive Nachricht überbracht wurde.  

Auf der Bundesjugendversammlung in Saarlouis wurde der ARAG-Förderpreis dann in festlichem Rahmen 

überreicht. Dort stellte CCS-Jugendleiterin Nicole Stepien noch einmal die Konzeption und Durchführung 

des Zeltlagers vor und betonte noch einmal, dass es zwar anspruchsvoll sei, aber keineswegs unmöglich.  

Gelebte Inklusion ist möglich.  

Auch von unserer Seite aus möchten wir der der Aktiven Jugend des Carneval-Club Stadtgarde 

Neumünster e. V. noch einmal recht herzlich zum Erhalt des ARAG-Förderpreises 2015 gratulieren.  

 

Einen weiteren Bericht finden Sie auf der  Internetseite des CCS 

http://www.cc-stadtgarde-nms.de/bdk-jugend-frderpreis-2015/2015/06/15/

