Pressemitteilung
Neuer Schwung für die Soziale Stadt!
Für breite Beteiligung am Wettbewerb zum Preis
Soziale Stadt 2014!
Vor drei Jahren haben wir, die Auslober des Wettbewerbs zum "Preis
Soziale Stadt", aus Protest gegen die Mittelkürzungen unser Bündnis
gegründet. Seit dieser Zeit hat das Bündnis an Breite gewonnen und mit
vielen Initiativen bundesweit für die Rückkehr zu einer Politik geworben, die
dem sozialen Zusammenhalt der Stadtgesellschaft und der
Nachbarschaften die gebührende Aufmerksamkeit widmet.
Daher freuen wir uns über die Ankündigung der neuen
Bundesbauministerin Barbara Hendricks, das Programm Soziale Stadt
"finanziell sehr viel besser und verlässlicher auszustatten als früher".
Lebenswerte Stadtteile sind eine Grundlage für sozialen Zusammenhalt
und Integration. In unserer immer stärker differenzierten Gesellschaft geht
es mehr denn je darum, das Zusammenleben der Menschen in ihren
Nachbarschaften zu unterstützen und Konflikte innerhalb der Wohn- und
Stadtquartiere im Sinne des Allgemeinwohls zu bewältigen.
Um dieses Anliegen zu unterstützen, haben wir wiederum den
bundesweiten Wettbewerb zum "Preis Soziale Stadt" ausgelobt. Über
1.000 Projekte wurden seit dem Jahr 2000 bei dem alle 2 Jahre
stattfindenden Wettbewerb eingereicht und publik gemacht.
Wir rufen alle Mitglieder und Partner unseres Bündnisses auf: Werben Sie
für die Teilnahme am Wettbewerb zum Preis Soziale Stadt 2014! Je größer
die Beteiligung, desto überzeugender und wahrnehmbarer wird seine
zivilgesellschaftliche Signalwirkung sein.
Wir wenden uns an die vielen Engagierten vor Ort: Verdeutlichen Sie mit
Ihrer Initiative, dass die Zivilgesellschaft die im Koalitionsvertrag erklärten
Absichten der neuen Bundesregierung unterstützt und die Soziale Stadt mit
Leben erfüllt.
Beiträge zum Wettbewerb können bis zum 15.03.2014 eingereicht werden.
Die Auslobungsunterlagen und die Ergebnisse der bisherigen Wettbewerbe
finden Sie auf der Homepage des Preises unter www.preis-soziale-stadt.de
oder direkt bei den Auslobern.
Die Preisverleihung findet am Abend des 1. Juli 2014 im Radialsystem,
Berlin, statt. Für weitere Infos und Anmeldung schicken Sie bitte eine Email
an ganschow@gdw.de. Pressevertreter können sich unter presse@gdw.de
akkreditieren.

