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AUSSCHREIBUNG 
zur Teilnahme am 

Österreichischen Kinderschutzpreis 2019 

Kinder sind unser höchstes Gut. Daher sollten wir uns alle für eine Gesellschaft einsetzen, in der sie ein Recht auf 
Gesundheit, Sicherheit und Schutz haben, ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert werden und gewaltfrei aufwachsen. 
Solange nicht alle Kinder diese Chance haben, brauchen sie unsere Unterstützung und Initiativen, die sie beschützen, ihnen 
die Aufmerksamkeit und Entwicklungsmöglichkeiten geben, die sie verdienen!   

Deshalb gibt es den Österreichischen Kinderschutzpreis MYKI von Martina Fasslabend ins Leben gerufen. Und es werden 
auch heuer wieder bemerkenswerte Vorzeigeprojekte zum Schutz von Kindern bzw. zu ihrer Förderung prämiert! 

Ausschreibungs- und Teilnahmebedingungen: 

Der Österreichische Kinderschutzpreis MYKI richtet sich an Personen, öffentliche und private Institutionen, die sich aktiv 
für Kinder einsetzen, ihre psychosoziale Situation verbessern und die gesellschaftliche Bedeutung von Kinderschutz und 
Kinderrechten in Österreich erhöhen.  

Für die Preisausschreibung können Projekte in folgenden Kategorien eingereicht werden: 

1. Förderung einer gesunden körperlichen & seelischen Entwicklung von Kindern 
2. Gewaltprävention & Aufklärung über Gewalt 
3. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung & Bildung 
4. Gesellschaftliche Integration & materielle Sicherheit 

Die Auswahl und Reihung der Projekte erfolgt durch eine hochkarätig besetzte Fachjury. Die Siegerprojekte der Kategorien 
sind mit jeweils 1.500 Euro dotiert und der Preis wird offiziell übergeben sowie einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
gemacht. Über den Termin für die Preisverleihung werden Sie nach Ende der Einreichfrist gesondert informiert.  

Teilnahmeberechtigt sind Privatpersonen, Unternehmen, Kinderschutzeinrichtungen und öffentliche Institutionen (wie 
Gemeinden, Schulen etc.), die sich um den Kinderschutz und die Förderung von Kindern in Österreich in einer der vier 
Kategorien verdient gemacht haben. 

Das Projekt muss in den letzten drei Jahren umgesetzt oder begonnen worden sein und folgende Bedingungen erfüllen:  

➢ Das Projekt darf nicht zeitgleich anderweitig eingereicht oder bereits prämiert worden sein.  
➢ Zielsetzung, Nutzen, Nachhaltigkeit und Erfolge des Projektes müssen aus der Einreichung eindeutig 

hervorgehen. 
➢ Das Einreichformular unter www.kinderschutz-preis.at muss vollständig ausgefüllt und inkl. Beilagen rechtzeitig 

online abgeschickt werden. 
➢ Bücher, CDs, DVDs usw. können gerne als Dokumentationsmaterial mitgeschickt werden, dürfen aber nicht 

Hauptgegenstand/Grund der Einreichung sein. Wir ersuchen um Ihr Verständnis, dass das Mitgeschickte nicht 
retourniert werden kann. 

Die Einreichfrist endet am 22. September 2019 

http://www.kinderschutz-preis.at/
http://www.kinderschutz-preis.at/

