
welt

sicht
Für uns ist Ökumene
eine Weltsicht, 
die globale Verantwortung 
für den Lebensraum Erde 
aus dem Bewusstsein der 
Menschenfreundlichkeit Gottes 
im Blick hat, und dafür 
immer wieder Grenzen zwischen 
Machtinteressen, Kulturen, 
Religionen und Fachgebieten 
in Frage stellt und überschreitet.

Das Ökumenische Zentrum 
wird als Haus der Kirchen auf dem 
Campus der Universität Stuttgart 
gemeinsam getragen von der 
evangelischen und der römisch-
katholischen Kirche.

w w w . o e k u m e n i s c h e s - z e n t r u m . d e
http://foerderverein.oekumenisches-zentrum.de/

2015

FÖRDERPREIS



Mit dem Förderpreis „welt-sicht“  2015 
würdigt das Ökumenische Zentrum 
Stuttgart gemeinsam mit dem Freundes- 
und Förderverein wieder ökumenisches, 
völkerverbindendes oder religionsüber-
greifendes Engagement im Umfeld der 
Stuttgarter Universitäten 
und Hochschulen. 

Gesucht werden
Studierende, Hochschulanghörige 
und Initiativen, die sich als Einzelpersonen, 
Gruppen oder im Rahmen von Projekten im 
Bereich der Universitäten und Hochschulen 
Stuttgarts engagieren und dabei auch über 
den Horizont des eigenen Fachgebiets hin-
ausschauen. 

Preissumme
500,– Euro. Die Preissumme wird nicht 
zweckgebunden vergeben. Bei mehreren 
Preisträgern wird die Summe geteilt.
Die Preissumme wird vom Freundes- und 
Förderverein des Ökumenischen Zentrums 
zur Verfügung gestellt.

Vorschläge und Fristen 
Die Unterlagen für die Vorschläge 
sind bis 30.06.2015 zu richten an:
Ökumenisches Zentrum
 „welt-sicht“ Förderpreis 
Allmandring 6
70569 Stuttgart

Wer kann vorgeschlagen werden?
Als Einzelpersonen oder Gruppen können 
Studierende oder MitarbeiterInnen einer der 
Universitäten und Hochschulen Stuttgarts 
vorgeschlagen werden, darüber hinaus Verei-
ne und Initiativen, die im Umfeld zumindest 
einer der Hochschulen Stuttgarts tätig sind. 
Ehemalige können vorgeschlagen werden, 
sofern sie der betreffenden Hochschule am 
30.06.2014 oder später noch angehört haben. 

Unterlagen 
Vorschläge bedürfen der Schriftform. 
Zum Vorschlag gehören Name,  Hochschulzu-
gehörigkeit und eine Begründung des Vor-
schlags, die das Engagement des/der Vorge-
schlagenen skizziert, sowie nach Möglichkeit 
die Postanschrift des/der Vorgeschlagenen.

Jury und Auswahl der Preisträger
Der Vorstand des Freundes- und Förderver-
eins Ökumenisches Zentrum Stuttgart e.V. 
setzt eine Jury ein, die die Preisträgerin / den 
Preisträger auswählt. 

Ansprechpartner und Information
Stephan Mühlich, Evang. Hochschulpfarrer
Fon: +49-(0)711-687068-11
muehlich@oekumenisches-zentrum.de

www.oekumenisches-zentrum.de 
http://foerderverein.oekumenisches-zentrum.de

F ö r d e r p r e i s          „ w e l t - s i c h t “


