
Berlin, 01.06.2022

Bürgerschaftlich! Leidenschaftlich! Ungewöhnlich! Mutig!

Einen Monat lang, vom 04.05. bis zum 01.06.2022 haben wir mit unserem
Demokratieprojekt BLUM-Preis am Crowdfunding-Contest 2022 von MITWIRKEN

– dem Hertie-Förderprogramm für gelebte Demokratie – teilgenommen.

Wir können es selbst kaum fassen, aber wir haben unser Crowdfunding-Ziel von
10.000 € bereits nach 17 Tagen erreicht. Wir sind überwältigt von den über 500
Unterstützer:innen und haben jetzt nicht nur für die nächsten drei Jahre unsere

Preisverleihung finanziert, sondern können auch mit über 3.000 € unser geplantes
BLUM-Preis-Special in die Tat umsetzen und damit humanitäre Hilfsorganisationen in

Kriegsgebieten unterstützen. 

Im Contest haben wir es unter die ersten zehn Plätze geschafft und erhalten dafür
eine extra Siegesprämie von 10.000 €! In demokratischen Prozessen werden wir

Schüler:innen darüber entscheiden, wie wir dieses Geld für die Schule verwenden. 

Wir sind dankbar und stolz, als Schüler:innen an der Seite von so tollen
Demokratieprojekten an dem Contest teilgenommen zu haben und freuen uns
darauf, in den nächsten drei Jahren unsere Schule weiterhin demokratisch zu

gestalten.

Danke! Danke! Danke!
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