Samson-Preis für gesellschaftliches Engagement
Ausschreibung (Stand: 20.06.2019)
Präambel
Der Verein zur Förderung der Präventionsarbeit in Norden e.V. lobt alljährlich gemeinsam
mit der Samsonstiftung den mit 2.500 Euro dotierten „Samson-Preis für gesellschaftliches Engagement und Verantwortung“ aus. Mit diesem Preis möchte der Verein
Institutionen, Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen auszeichnen, die sich in der Stadt
Norden in besonderer Weise für Satzungsziele des Vereins eingesetzt haben oder
konkrete Projekte mit dieser Zielsetzung beabsichtigen.

Zielsetzung/Förderfähige Projekte und Initiativen
Durch den Preis sollen Projekte und Initiativen prämiert werden, die in besonderer Weise
das Engagement

•
•
•
•

zur Stärkung der Demokratie und Förderung der Zivilcourage,
für ein friedliches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen,
für Toleranz und Verständigung zwischen den Kulturen und Religionen und
für die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung, von Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und Antisemitismus

auszeichnet.

Verfahren
Grundsätzlich sind bei der Preisverleihung alle Projekte und Initiativen
berücksichtigungsfähig, die aufgrund öﬀentlicher Bekanntmachung in der örtlichen
Presse bis spätestens 01.06. eines Jahres ihre Antragsunterlagen beim Verein zur
Förderung der Präventionsarbeit in Norden e.V., Friedenstrasse 1, 26506 Norden
eingereicht haben. Anträge können dabei von Einzelpersonen, Gruppen, Vereinigungen,
Institutionen und juristischen Personen für sich selbst, aber auch für Dritte gestellt
werden. Der Antrag kann sich dabei sowohl auf Projekte und Initiativen in der
Vergangenheit als auch auf konkrete zukünftige Projekte und Initiativen in der Stadt
Norden beziehen.
Aus den innerhalb der Antragsfrist eingereichten Vorschlägen wählt die Jury einen oder
mehrere Preisträger/Preisträgerinnen aus. Die Jury ist dabei in ihrer Entscheidung frei, ob
und gegebenenfalls in welchen Teilbeträgen der ausgelobte Preis auf mehrere Preisträger/
Preisträgerinnen aufgeteilt wird oder ob und in welcher Höhe nur ein Preisträger/eine
Preisträgerin prämiert wird. Erscheint der Jury in einem Jahr keiner der eingereichten
Vorschläge als preiswürdig, kann die Jury auch gänzlich von einer Preisverleihung
Abstand nehmen.
Die Jury setzt sich zusammen aus:

1. dem/der Vorstandsvorsitzenden des Verein zur Förderung der Präventionsarbeit in
Norden e.V. als Juryvorsitzendem/Juryvorsitzender sowie seinen beiden
Stellvertretern/Stellvertreterinnen,
2. einem der beiden Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen des Präventionsrats der
Stadt Norden,
3. dem/der Bürgermeister/Bürgermeisterin der Stadt Norden oder ein von ihm/ihr
benannter Vertreter/benannte Vertreterin sowie
4. einem/einer Vertreter/Vertreterin der Samsonstiftung.
Die Entscheidungen der Jury werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen
getroﬀen, wobei jedes Jurymitglied jeweils eine Stimme hat. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des/der Juryvorsitzenden. Gegen die Juryentscheidung ist der
Rechtsweg ausgeschlossen.

Preisverleihung
Die Preisverleihung erfolgt jeweils am 28.09. eines jeden Jahres, erstmals am 28.09.2020
zum 100. Geburtstag von Heinz E. Samson, oder jeweils an dem darauf folgenden
Freitag.

