!

Jetzt mitmachen und einen
Mercedes-Benz Vito für den
Verein gewinnen!

Bewerbung
Das Bewerbungsformular können Sie unter
folgendem Link:

www.dfb.de/integrationspreis
online ausfüllen oder downloaden und
per Mail an

integration@dfb.de

oder per Post an

Deutscher Fußball-Bund
Stichwort „Integrationspreis“
Otto-Fleck-Schneise 6
60528 Frankfurt

schicken.

Aus allen Bewerbungen werden
drei Vereine als Preisträger für den

Einsendeschluss Ihrer Bewerbungsunterlagen ist
der 15. Oktober 2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Integrationspreis 2017
nominiert und zur feierlichen Preisverleihung eingeladen.
Bei der Preisverleihung wird der Sieger gekürt. Der
Sieger gewinnt einen Mercedes-Benz Vito.
Die anderen beiden Nominierten erhalten jeweils
ein Preisgeld von 10.000 €.

Preisverleihung 2016

Können Sie einen Kandidaten für den
Integrationspreis 2017 vorschlagen?
Ja, das ist möglich. Sie kennen einen Verein, eine
Schule oder eine Initiative, die vorbildliche Integra
tionsarbeit leistet?

Preisverleihung 2016

Dann schlagen Sie Ihren Favoriten für den Integrationspreis des DFB und von Mercedes-Benz vor und
füllen den Bewerbungsbogen aus. Bitte beachten
Sie, dass das vorgeschlagene Projekt einen weiteren
Bewerbungsbogen eigenständig ausfüllen muss.

K at e g o r ie „V E R E I N “
We r k a n n si c h be w e r be n ?
Liebe Freundinnen und
Freunde des Fußballs,
Deutschland ist die Heimat
von Menschen mit vielen
verschiedenen ethnischen,
religiösen oder kulturellen
Wurzeln. Ich bin mir sicher,
Vielfalt ist auch in Ihrem
Verein ein Thema. Wie fördern Sie die Integration in
der Vereinsarbeit? Erzählen Sie uns von Ihren Aktivitäten und bewerben sich beim Integrationspreis,
den der DFB und Mercedes-Benz jährlich verleihen.
Denn Vielfalt macht auch den Fußball in Deutschland immer stärker – auf dem Platz, in den Vorständen, im Ehrenamt. Schlüsselspieler beim Weltmeister haben türkische Wurzeln, tunesische und
ghanaische. Der deutsche Rekordtorschütze kam in
Polen zur Welt. Doch nicht nur bei den Profis wird
Vielfalt gelebt. Auch in vielen anderen Vereinen wird
hervorragende Integrationsarbeit geleistet. Der Integrationspreis des DFB und von Mercedes-Benz prämiert vorbildliche Vereins-, Schul- und Projektarbeit.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Der Integrationspreis des DFB und von Mercedes-Benz wird
jährlich in folgenden Kategorien verliehen:

Wichtige Auswahlkriterien sind:

• Fußballverein

• ein deutlich erkennbarer Fußballbezug

• Schule

• der Fokus der Integrationsarbeit liegt auf der Förderung
von Menschen mit Migrationshintergrund

• Freier und kommunaler Träger
Sie können sich mit Projekten und Initiativen bewerben, die
sich nachhaltig für Vielfalt und Integration im und durch den
Fußballsport engagieren.
Fußballkreise und -bezirke sowie Institutionen und Initiativen
außerhalb des organisierten Fußballs und der Schulen bewerben sich bitte in der Kategorie freier und kommunaler Träger.

M i t w el c h e n P r oj ek t e n k a n n
si c h I h r V E R E I N be w e r be n ?
In mehr als zehn Jahren Integrationspreis konnten wir viele gelungene Initiativen kennenlernen. So können Sie sich z. B. mit
nachfolgenden Elementen Ihrer Integrationsarbeit bewerben:
• Förderung von sozialer und interkultureller
Kompetenz durch Fußball
• Aktive Gewinnung von Ehrenamtlichen verschiedener
Herkunft, z. B. als Jugendtrainer/in oder Schiedsrichter/in
• Kooperation und Vernetzung zwischen Schulen und Vereinen, sozialen Einrichtungen sowie Migrantenselbstorganisationen mit dem Ziel der Integration durch Fußball
• Durchführung von Fußballturnieren oder interreligiösen
bzw. interkulturellen Veranstaltungen zur Förderung der
Integration

Oliver Bierhoff
Schirmherr des Integrationspreises

Wel c h e A n fo r de r u n g e n
m ü sse n S ie e r f ü lle n ?

• Mehrsprachige Trainings- und Freizeitangebote
• Integrationsangebote für Asylbewerber/innen

• die Aktivitäten / Initiativen laufen bestenfalls seit
mindestens zwei Jahren kontinuierlich
Sie können sich aber auch mit zeitlich begrenzten Projekten
bewerben (dann spielt die Einbettung in ein strategisches Gesamtkonzept für die Jury eine große Rolle). Eine Auszeichnung von geplanten Projekten ist nicht möglich.

„ B es t p r a c t i c e “ - B eis p iele
FSV Dornberg 2010 e. V.
Integrationspreis 2014
Integration von Flüchtlingen durch
Fußball und gemeinsame Vereinsabende; Integration als Vereinszweck in der
Satzung; Hilfe bei Behördengängen

FV Blau-Weiss Gonnesweiler
Integrationspreis 2016
Angebot von Training sowie wöchentlichen
Sprach- und Kochkursen für Flüchtlinge;
Einbindung von Flüchtlingen in den Verein

SV Lindenau e. V.
Integrationspreis 2014
Integration von Flüchtlingen in
den Verein und Hilfestellungen
im Alltag
Weitere Anregungen durch Informationen über Projekte, die in den letzten Jahren
den Integrationspreis gewonnen haben, finden sie auf unserer Homepage unter
www.dfb.de/integrationspreis

