Soziales & Inklusion
Wie könnt Ihr anderen Menschen mit Euren Stärken helfen?
In einem sozialen Umfeld zu arbeiten heißt, Hilfe und Unterstützung den Menschen entgegenzubringen. Es heißt, aktiv den
Mitmenschen zu helfen und einfach etwas Gutes tun. Das erfordert Wissen um die sozialen Probleme und die Bereitschaft,
sich einzubringen. Großartig wäre es, Eure Projekte nicht nur für den Leonardo zu entwickeln, sondern nachhaltig aufzubauen. Jeder hat schon etwas von sozialen Einrichtungen gehört: Kinderheime, Behindertenwerkstätten, Zufluchtheime
für Jugendliche, Frauenhäuser, Altersheime oder Pflegeheime. Auch Kindergärten und Krankenhäuser sind soziale
Einrichtungen.
Das Thema Flüchtlinge ist in den letzten Monaten zu einem ganz wichtigen Thema auch für unsere Stadt geworden.
Menschen aus krisengeschüttelten Ländern kamen nach Deutschland, viele auch nach Wiesbaden und wurden zunächst
in Notunterkünften untergebracht. Inzwischen ist der Flüchtlingsstrom etwas abgeebbt, aber es bleibt die große Aufgabe,
diese Flüchtlinge zu integrieren und ihnen ein menschenwürdiges Leben in unserer weltoffenen Stadt zu ermöglichen.

Wie könnte Euer Projekt aussehen? Vorschläge und Ideen für mögliche Themen:
• Wie können die Entwicklungschancen für Kinder in Brennpunktvierteln verbessert werden, um so ihr Selbstbewusstsein
zu stärken und Aggressionen abzubauen?
• Was ist eigentlich Armut? Wie kann ich dagegen ankämpfen? Wie organisiert man z.B. ein regelmäßiges Mittagessen für
Schulkinder aus armen Familien?
• Mit Behinderten Erfahrungen auszutauschen und gemeinsam mit ihnen an einem Projekt zu arbeiten hilft, einander mit
mehr Verständnis zu begegnen.
Wohngemeinschaft oder bei gemeinsamen Vorhaben, wie z.B. musikalischen Veranstaltungen?
• Arbeitet an Konzepten, welche die Integration der ausländischen Mitbürger fördern.

Wichtige Termine:
• Projektstart 01. September 2018
• Anmeldeschluss 31. Dezember 2018
• Einreichungsschluss 13. April 2019
• Gala 23. Juni 2019

Macht mit bei einem spannenden Wettbewerb!
Anmeldung unter www.leonardo-award.de
Leonardo 2019 freut sich auf Eure Projekte!

Leonardo Schul-Award 2019: Eine Initiative der Wiesbaden Stiftung.

• Überlegt Wege, wie man junge und alte Menschen zusammenführen kann. Vielleicht in einer neuen Form der

