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Bewerbung um den Mete-Ekşi-Preis 2022 

Hinweise zur Bewerbung 
Der Mete-Ekşi-Preis wird jährlich ausgelobt. Eine vom Mete-Ekşi-Fonds einberufene Jury, das Kura-
torium, tritt jährlich nach dem Ende der Bewerbungsfrist zusammen und gibt eine Empfehlung für 
ein preistragendes Projekt ab. Das Bewerbungsformular dient dazu, die Bewerbungen der unter-
schiedlichen Projekte vergleichbar zu machen. Die Kriterien zur Vergabe des Preises findet ihr unter: 
https://www.gew-berlin.de/mete-eksi-fonds/  . 
Ihr habt natürlich die Möglichkeit Dateien (Fotos, Videos, Flyer, Texte usw.) zur Veranschaulichung 
einzureichen. Jedoch bitten wir euch auf ein Bewerbungsschreiben zu verzichten – das Beantworten 
unserer Fragen an euch im folgenden Formular reicht vollkommen aus.  
Wir bitten euch, das Formular nicht handschriftlich auszufüllen. Falls ihr keine andere Möglichkeit 
haben solltet, achtet bitte darauf, dass ihr eine gut lesbare Handschrift verwendet. Bitte füllt die das 
Bewerbungsformular vollständig aus.  
Die Bewerbungsfrist für den Mete-Ekşi-Preis 2022 endet am 30. September 2022. Die 
Preisverleihung findet voraussichtlich am 03. Dezember 2021 statt. Wir bitten euch, den Tag der 
Preisverleihung euch freizuhalten.  
Ihr könnt eure Bewerbung bis postalisch (dieses Formular bitte ausdrucken) an: Mete-Ekşi-Fonds, 
c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin oder per Mail an mef@gew-berlin.de einsenden.  
Bei Rückfragen und Problemen könnt ihr euch jederzeit an mef@gew-berlin.de wenden. Wir 
helfen euch gerne weiter!  

Allgemeine Angaben* 
Vorname  Nachname 

Postanschrift 

E-Mail Handynummer 

Name des Projektes / des Vereins 

Postanschrift Projekt 

https://www.gew-berlin.de/mete-eksi-fonds/
mailto:mef@gew-berlin.de
mailto:mef@gew-berlin.de
mailto:mef@gew-berlin.de
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E-Mail-Adresse Projekt

Wie alt sind die am Projekt teilnehmenden Kinder und Jugendliche? 

Wurde diese Bewerbung durch Jugendliche oder durch eine erwachsene Begleitperson des Projek-
tes ausgefüllt?  

*Die übermittelten Daten werden ausschließlich im Rahmen des Bewerbungsverfahrens 
verarbei-tet und spätestens zum 31.12.2022 gelöscht bzw. datenschutzgerecht vernichtet. 
Auskünfte dazu erhalten Sie über datenschutz@gew-berlin.de.

Datum 

mailto:datenschutz@gew-berlin.de
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Eure Bewerbung 
Hiermit bewerben wir uns um den Mete-Ekşi-Preis 

2022. Wer seid ihr? 

Was macht ihr in eurem Projekt/eurer Initiative? Was wollt ihr damit erreichen? 
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Was sind die Aufgaben von euch Kindern und Jugendlichen? 

Seit wann gibt es euer Projekt? Wie seid ihr auf die Idee zu eurem Projekt/eurer Initiative 
gekommen? Gab es einen bestimmten Auslöser? 

Wer ist eure Zielgruppe? Wen sprecht ihr an? 
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Habt ihr Unterstützung durch Erwachsene? Falls ja, durch wen? 

Wer ist auf die Idee zu eurem Projekt / eure Initiative gekommen: Ihr selbst oder eine erwachsene 
Person, die euch unterstützt? 

Wie finanziert ihr euch (z. Bsp. durch Spenden, Geld der Schule, Geld von Stiftungen oder 
Trägern…)? 

Was habt ihr bis jetzt erreicht? 

Wie können andere von eurem Projekt / eurer Initiative erfahren? 
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Ist das Projekt bereits abgeschlossen oder habt ihr weitere Pläne? 

Wie würdet ihr das Preisgeld verwenden? 

Wie habt ihr vom Mete-Ekşi-Preis erfahren? 
Plakate und Informationsmaterialien in Schule / in Verein / Jugendzentrum 
durch Lehrer*in /Erzieher*in / Sozialpädagog*in 
durch ehemalige Preisträger*innen 
durch Freund*innen und Bekannte 
Presse 
Soziale Medien: 

Facebook 
Instagram 
Twitter  
TikTok 

durch Newsletter 
andere:     

Geschafft! Jetzt nur noch abspeichern und an mef@gew-berlin.de abschicken! Ihr könnt es auch 
ausdrucken und postalisch an Mete-Ekşi-Fonds, c/o GEW BERLIN, Ahornstraße 5, 10787 Berlin 
schicken. Wir freuen uns auf eure Bewerbung! 
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