
Engagement-Steckbrief
SpandOUR EhrenTURN 2021 Jugendpreis für 

Demokratiebildung und Engagement in Spandau

Der Steckbrief soll ausgefüllt maximal zwei Seiten umfassen!

Name:
Junger engagierter Mensch
Annalena Wendel

Kurzbeschreibung des Engagements:
Was macht der/ die Engagierte genau? Mit wem? Wo?
Die Jugendliche ist eine Besucherin des Mädchen*ladens und ist hier mit vielen 
anderen Besucherinnen gut befreundet und auch so im Kiez gut mit anderen Kindern 
und Jugendlichen vernetzt. Sie verstellt sie sich selbst nicht, sondern sagt ihre 
Meinung. Sie ist äußerst empathisch, offen und lustig und so baut sie ehrliche und 
tolle Beziehungen auf. Vor allem gelingt ihr dies auch mit Menschen, die 
unterschiedliche Probleme und Schwierigkeiten haben. Für diese ist es sehr wichtig, 
eine so gute und vertrauenswürdige Freundin wie Annalena zu haben. 
Sie kümmert sich täglich verantwortungsbewusst um den Familienhund Assja und 
setzt sich für Tierschutz ein. Ein weiteres großes Anliegen von Annalena ist der 
Klimaschutz. Daher engagiert sie sich auch bei den Neustadtoasen und unterstützt 
hier einen grüneren Kiez und eignet sich Kenntnisse zu ökologischen Lebensweisen an.

Motivation/ Bedeutung:
Warum ist dieses Engagement so wichtig? Was wird bewegt?
Die Welt braucht mehr Annalenas, denn mit ganz vielen Personen wie ihr wird die 
Welt bunter, freundlicher, ehrlicher und ökologischer!

Erlebnisse/ Erfolge: 
Welches war euer schönstes Erlebnis/euer größter Erfolg welches ihr durch dieses Engagement hattet?
Viele… z.B.  als Annalena von sich aus die Idee hatte Bilder zu fertigen, die Menschen 
vor dem Klimawandel warnen und hierzu Schilder zu Müllvermeidung in der Neustadt 
aufhing. Oder wie sie im Koeltzepark selbstständig ein Vogelhäuschen baute, damit es 
wieder mehr Vögel im Park gibt. Oder wie durch Annalena traurige Mädchen neuen 
Anschluss fanden und dadurch fröhlicher wurden. Oder wie Annalena es immer 
wieder schafft anderen Jugendlichen schwierige Sachverhalte zu erklären und ihnen 
hilft ohne dabei jemanden zu bevormunden oder damit anzugeben, dass sie über viel 
Wissen verfügt.

Preisverleihung:
Warum soll dieses Engagement ausgezeichnet werden?
Weil sie ein mit ihren Interessen, ihrer Motivation und ihrer offenen Freundlichkeit ein
Vorbild für andere Kinder und Jugendliche ist.
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