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„Demografiepreis 2017“ 

 

 

Aufruf 

Man kann bereits jetzt von einer Erfolgsgeschichte sprechen, bereits zum fünften Mal wird 

der „Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt“ verliehen. Mit Unterstützung der Demo-

grafie-Allianz des Landes werden auch in diesem Jahr wieder beispielhafte Initiativen zur 

Gestaltung unseres Bundeslandes, vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesell-

schaft, geehrt. Prämiert werden engagierte Menschen, aktive Vereine, erfolgreiche Netzwer-

ke und/oder innovative Unternehmen.  

Der „Demografiepreis 2017“ ruft Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine, Netzwerke 

öffentliche Verwaltungen und Institutionen auf, erfolgreich umgesetzte Ideen und bereits 

nachhaltig wirkende Initiativen einzureichen und damit zur Nachahmung anzuregen. 

Wodurch wurde etwas bewegt für eine Verbesserung der persönlichen Situation vieler Men-

schen, wie wurde das berufliche Umfeld für Fachkräfte attraktiver gestaltet, wer hatte Mut 

etwas zu verändern und konnte dadurch spürbar einen Mehrwert schaffen? 

Die Attraktivität unseres Landes wird maßgeblich beeinflusst durch die schöpferische Mitwir-

kung seiner Einwohnerinnen und Einwohner - diese Akteure sollen sich mit dem Demogra-

fiepreis angesprochen fühlen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit geeigneten Projekten und Initiativen bewerben oder den 

Aufruf an Projektverantwortliche weiterleiten, deren Engagement eine breitere Wahrneh-

mung verdient hat.  

 

Wer kann sich bewerben? 

Mit dem „Demografiepreis 2017 des Landes Sachsen-Anhalt“ werden engagierte Personen, 

Institutionen und Unternehmen mit Sitz in Sachsen-Anhalt gewürdigt, die mit ihren Projekten 

und Initiativen maßgeblich und aktiv die positive Landesentwicklung vorantreiben und dabei 

die Chancen einer sich durch den demografischen Wandel verändernden Bevölkerungs-

struktur in Sachsen-Anhalt erkennen und nutzen.  

Bewerbungen und/oder Vorschläge können von Bürgerinnen und Bürgern, den kommunalen 

Gebietskörperschaften, Netzwerken, Unternehmen, Vereinen oder juristischen Personen im 

Land Sachsen-Anhalt eingereicht werden.  
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Themenfelder 

Eingereichte Projekte und Initiativen sind einem der nachfolgend genannten Themenfelder 

zuzuordnen. 

Etwas bewegen, das berufliche wie gesellschaftliche Umfeld gestalten und Dinge positiv 

verändern – das sind die drei Säulen, auf denen die Kategorien des Demografiepreises 

2017 aufbauen.  

 

1. „Bewegen“ - Perspektiven für Familien und Kinder 
 

In dieser Kategorie werden Verbände, Vereine, Institutionen und Kommunen ausgezeichnet, 

die familienfreundliche und -unterstützende Maßnahmen, Projekte und Initiativen ins Leben 

gerufen haben, die in ihrem direkten Umfeld etwas bewegt haben und dabei die Vereinbar-

keit von Beruf und Familie erleichtert oder Kindern und Jugendlichen neue Perspektiven für 

ihre Zukunft in Sachsen-Anhalt eröffnet haben. 

 
 

2. „Gestalten“ - bewährte Fachkräfte halten – neue Spezialisten begeistern 
 

Für diese Kategorie werden Maßnahmen und Initiativen gesucht, die den demografischen 

Wandel durch innovative, nachahmenswerte Weichenstellungen in Unternehmen oder öffent-

lichen Verwaltungen aktiv gestalten und dadurch das vorhandene Fachkräftepotenzial halten 

oder zur Gewinnung von internationalen Spezialisten beitragen. Ausdrücklich werden auch 

integrativ erfolgreiche Maßnahmen gesucht. 

 
 

3. „Verändern“ - Lebensfreude in Stadt & Land  
 

Mit dieser Kategorie werden kreative Ansätze und erfolgreiche Projekte geehrt, die die Le-

bensqualität für Menschen aller Altersgruppen im urbanen und ländlichen Raum positiv ver-

ändern. Eine spürbare Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe und Versorgung der 

Bevölkerung in ländlichen Gebieten durch inspirierende Ideen, oder die aktive Vernetzung 

von Interessengruppen für eine selbstbewusste Stadtentwicklung, schaffen Identität, verrin-

gern die Angst vor Veränderungen und sind Ausdruck für die Zukunftsfähigkeit unseres Lan-

des und seiner Einwohner. 
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Einreichung der Bewerbung 

Für Ihre Bewerbung stellen wir Ihnen einen Bewerberbogen zur Verfügung, die Sie unter 

www.demografie.sachsen-anhalt.de downloaden oder bei der beauftragten Agentur (Kontakt 

siehe unten) anfordern können. Eine Online-Einreichung ist ebenfalls möglich. 

Vorschläge für potentielle Teilnehmer können dort jederzeit per Email, Fax oder telefonisch 

eingereicht werden. 

Die Bewerbungsfrist endet am 24. September 2017. 

 

Bewertung und Auswahlverfahren 

Über die Preisträger des „Demografiepreises des Landes Sachsen-Anhalt 2017“ entscheidet 

eine Jury frei, endgültig, unanfechtbar und unter Ausschluss des Rechtsweges. 

Die Jury wird durch das Referat für demografischen Entwicklung und Prognosen im Ministe-

rium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt als Geschäftsstelle unterstützt. Die 

Jury ermittelt neun Finalisten und daraus jeweils einen Sieger je Themenfeld. Die Sieger und 

Finalisten erhalten eine Auszeichnung. Die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im Rahmen 

der Preisverleihung. 

 

Die Preisverleihung 

Der „Demografiepreis des Landes Sachsen-Anhalt 2017“ wird am 20. November 2017 im 

Palais am Fürstenwall in Magdeburg durch den Ministerpräsidenten und den Minister für 

Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt verliehen.  

Es ist beabsichtigt, Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 EUR zu vergeben. Über die 

Aufteilung der Gesamtsumme entscheidet die Jury.  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
Ihre Ansprechpartner: 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
Stabsstelle demografische Entwicklung und Prognosen 
Ines Heidler 

Email: Ines.heidler@mlv.sachsen-anhalt.de 
Telefon: 0391 567 3513 
 
Agentur: 
AdCOM 
werbung & filmproduktion gmbH 
Nadja Rachner 
Email: nrachner@adcom-md.de 
Telefon: 0391 744 88 780 
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