
 

 

Projektwettbewerb 2019  >>Anmeldeschluss:  31 .  Januar  2019<< 
 

Mitmachen und gewinnen!  

Connexio ermutigt Bezirke und Gemeinden der EMK, missionarisch-diakonische Projekte zu realisieren und 

dadurch eine Wirkung bei der Bevölkerung in ihrer Umgebung zu erzielen. 

Connexio sucht gute Projekte, und möchte diese andern Gemeinden zur Kenntnis bringen und sie ermutigen, Ähn-

liches zu tun. Mit dem Projektwettbewerb sollen jedes Jahr die wirkungsvollsten Projekte gefunden und den Ver-

antwortlichen ein Preis überreicht werden. 

 

Was ist ein gutes Projekt? Kriterien der Beurteilung durch die Jury:  

 Das Projekt ist gut in der Gemeinde verankert; Gemeindemitglieder beteiligen sich daran 

 Das Projekt spricht „aussenstehende“ Menschen an; diese haben einen Nutzen von der Existenz der EMK-

Gemeinde in ihrer Umgebung 

 Das Projekt ist diakonisch-missionarisch 

 Das Projekt hat eine nachhaltige positive Wirkung 

 Das Projekt ist originell 

 Das Projekt passt zur Gemeinde 

 Das Projekt ist für die Teilnehmer leicht zugänglich (niederschwellig) 

 Das Projekt ist adaptierbar, d.h. eine andere Gemeinde mit ähnlichem Kontext könnte auch ein solches Pro-

jekt starten 

 

Bedingungen und Wettbewerbsablauf  

 Trägerorganisation des Projektes ist ein Bezirk oder eine Gemeinde der EMK Schweiz-Frankreich. Diese/r 

plant und realisiert ein entsprechendes Projekt (mit oder ohne Unterstützung von Connexio). 

 Wenn Sie am Projektwettbewerb teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Formular „Antrag für Teilnahme 

am Connexio-Projektwettbewerb“ aus. Das Formular muss bis spätestens 31. Januar 2019 bei Connexio ein-

gereicht werden.  

 Die Wirkung von neuen Projekten muss bis spätestens Ende März 2019 wahrgenommen und überprüft wer-

den können. Das heisst, dass ein Projekt bis dann schon einige Monate laufen sollte. 

 Zugelassen sind auch Projekte, die bereits einige Jahre lang laufen; sie dürfen aber noch nie an einem Pro-

jektwettbewerb teilgenommen haben. 

 Connexio prüft die Realisierung und die Wirkung des eingereichten Projektes vor Ende April 2019 und be-

stimmt anschliessend die Wettbewerbsgewinner des Jahres. Diese werden an der Jährlichen Konferenz im 

Juni bekannt gegeben, wo auch alle anderen Projekte, die teilgenommen haben, vorgestellt werden. 

 

Wettbewerbspreise  

Connexio offeriert den drei besten Projekten 3'000, 2'000 und 1'000 Franken. 

Das Preisgeld wird an den Gemeindebezirk, der das Projekt durchführt, überwiesen.  

 

Weitere Auskünfte erhalten Sie jederzeit  bei:  

Connexio, Badenerstrasse 69, Postfach, CH-8021 Zürich 1 

Telefon +41 44 299 30 70, connexio@emk-schweiz.ch, www.connexio.ch 

Gutes Gelingen und viel  Glück!  

http://www.connexio.ch/

