
In der Konzeption des Evangelischen 
Kirchenkreises Wittgenstein wurde als ein Ziel 
formuliert: „Der Kirchenkreis ist attraktiv – mit 
Überzeugung den eigenen Platz finden“ (zu 
finden auf der Homepage www.kirchenkreis-
wittgenstein.de).  

Als ein Schritt zur Umsetzung dieses Ziels 
wurde ein Innovationspreis beschlossen, der 
Projekte oder Initiativen mit besonderer 
Zukunftsperspektive hervorheben soll. Der Preis 
wird alle zwei Jahre  auf einer Synode 
verliehen.

Es wurde bewusst darauf verzichtet, im 
Vorhinein die Projektideen allzu eng zu 
begrenzen. Als wesentliche Kriterien sind 
einerseits die Wertschätzung von 
Mitarbeitenden und andererseits die Stärkung 
der Zukunftsfähigkeit von Kirche zu nennen. 
Beides hat mit der Attraktivität des 
Kirchenkreises unmittelbar zu tun: Wo 
Menschen sich wertgeschätzt wissen, können 
sie auch neue und ungewohnte Wege 
einschlagen und Projekte entwickeln.

Zu der Jury gehören Menschen aus dem 
Vorstand des Kirchenkreises genauso wie aus 
dem öffentlichen Leben in Wittgenstein und 
dem Hochsauerland. Das Geld für die Preise 
wird vom Kirchenkreis zur Verfügung gestellt. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
➢ Jens Gesper (Öffentlichkeitsreferat des 

Kirchenkreises), Telefon: 02751/9241-11
mail: jens.gesper@kk-wi.de

➢ Simone Conrad (Superintendentin), 
Telefon: 02751/9241-20
mail: sup@kk-wi.de

Einen ausführlichen Text mit weiteren 
Hinweisen zum Innovationspreis finden Sie auf 
der Internetseite des Kirchenkreises: 
www.kirchenkreis-wittgenstein.de/projekte. 
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➢ Eine Bewerbung kann von einer 
Kirchengemeinde oder einem 
synodalen Dienst im Kirchenkreis 
eingereicht werden. 

➢ Bei der Bewerbung muss es um ein 
Projekt mit einer neuen Idee gehen, 
die zukunftsorientiert ist und von 
anderen übernommen werden kann.

➢ Die Finanzierung des Projektes muss 
ohne das Preisgeld gesichert sein und 
beschrieben werden.

➢ Die Umsetzung 
des Projektes 
muss vor der 

Preisverleihung 
begonnen 
haben.

Innovation – das klingt wie ein 
modernes Zauberwort. Aber dahinter 
steckt eine alte Überzeugung: Wir 
brauchen für die Gestaltung unseres 
Lebens immer wieder neue Ideen. 

Auch in unserer evangelischen Kirche 
sind solche neuen Ideen gefragt. Denn 
wir spüren: Manches trägt nicht mehr. 
Wir brauchen neue Orientierung, neues 
Engagement, neue Wege, um den 
Glauben an Jesus Christus zeitgemäß 
leben zu können.

Das haben wir vor einigen Jahren in der 
Konzeption des Kirchenkreises 
Wittgenstein formuliert. Zu den Zielen 
gehört auch ein jährlicher Preis für 
solche neuen Ideen, die unserem 
Anliegen einer evangelischen, mündigen, 
solidarischen und attraktiven Kirche 
entsprechen. 

Wir laden alle Kirchengemeinden, 
kirchlichen Einrichtungen und 
Arbeitsbereiche herzlich ein, sich mit 
ihrer innovativen Idee zu bewerben! 

➢ Die Preisträger müssen bereit sein, ihr 
Projekt im Kirchenkreis zu 
präsentieren und zu vermitteln. 

➢ Die Bewerbung (nicht länger als vier 
Seiten!) muss enthalten: 
✔ Träger des Projektes
✔ Konzeption des Projektes mit 

Beschreibung der Mitarbeiterschaft 
✔ (Erste) Erfahrungen 

mit dem Projekt
✔ Öffentlichkeitsarbeit innerhalb 

und außerhalb von Kirche 
✔ Finanzierung des Projekts

➢ Der KSV entscheidet mittels Punkte-
System über die Preisvergabe.

➢ Der Preis wird während der 
Wintersynode am 24. November 2021 
verliehen.

➢ Bewerbungsschluss für dieses Jahr:
15. Oktober 2021.

➢ Bewerbungen bitte an den 
Evangelischen Kirchenkreis 
Wittgenstein einsenden – entweder 
per Post oder per Email als pdf-
Datei(en) an jens.gesper@kk-wi.de.
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