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                              Engagementpreis NRW 2021: OB Thomas Westphal  
                          gratuliert Nachbarschaftstreff im Althoffblock 

Der „Nachbarschaftstreff im Althoffblock“ wurde Anfang des Monats mit 
dem Jurypreis im Rahmen der Auszeichnung für den Engagementpreis 
NRW 2021 ausgezeichnet. Oberbürgermeister Thomas Westphal hat 
nun in einem Brief den engagierten Dortmunder*innen zu diesem Erfolg 
gratuliert. 

„Ich freue mich besonders, dass ihr Projekt eine angemessene und 
würdige Form der Anerkennung gefunden hat und neben den 2002 und 
2013 erzielten Preisen nun auch mit diesem Jurypreis ausgezeichnet 
wurde“, so der OB. „Seit rund zwanzig Jahren engagieren Sie sich im 
„Nachbarschaftstreff im Althoffblock“ und tragen dazu bei, dass Ihr 
Umfeld und Ihre Nachbarschaft durch die vielen verlässlichen 
Begegnungsangebote lebendig und lebenswert sind. Gerade in der 
aktuellen Zeit, die von Kontaktbeschränkungen durch die Corona 
Pandemie geprägt ist, brechen für viele Menschen 
Unterstützungsmöglichkeiten weg und es besteht die Gefahr der 
Vereinsamung. Ihre nachbarschaftliche Verbundenheit kann hier eine 
wichtige Unterstützung sein“, so der OB weiter. „Für die Zukunft 
wünsche ich Ihnen allen weiterhin so viel Tatkraft und Engagement, sich 
für die Nachbarschaft und das Miteinander im Althoffblock weiter 
einsetzen zu können.“ 

Beim „Nachbarschaftstreff im Althoffblock“ handelt es sich um ein 
Projekt des Caritasverbandes Dortmund e. V., des Spar- und Bauvereins 
eG und von rund 55 engagierten Anwohnerinnen und Anwohnern. Die 
Aktiven des Nachbarschaftstreffs organisieren seit über zwanzig Jahren 
Begegnungsangebote, Gruppenaktivitäten, Veranstaltungen und 
Projekte.  

Hintergrund „Engagementpreis“ 
Um vorbildlichen Einsatz bekannt zu machen und zu würdigen, loben die 
Staatskanzlei NRW und die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und 
Kulturpflege jährlich den Engagementpreis NRW aus. 

Das bürgerschaftliche Engagement ist aus unserer Gesellschaft nicht 
wegzudenken. Es hilft, neue Lösungsansätze für zentrale 
gesellschaftliche Herausforderungen zu finden und wichtige Impulse für 
die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft zu geben. Hier kommt ein 
»Sich-umeinander-Kümmern« zum Ausdruck, das Zusammenhalt schafft 
und Teilhabe fördert. Der Engagementpreis steht in jedem Jahr unter 



 

einem wechselnden Motto. Das Schwerpunktthema 2021 lautete: 
»Engagierte Nachbarschaft«. 
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