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Preis für digitales Miteinander geht an tatkräftig e. V. 
Hamburger Verein überzeugt mit digitaler Freiwilligenvermittlung 
 
Der “Preis für digitales Miteinander” geht in diesem Jahr an den tatkräftig e. V. in Hamburg. 
Der Verein erhält die erstmals vergebene Auszeichnung der bundesweiten Initiative “Digital 
für alle” in der Kategorie “Digitales Engagement”. Der Preis würdigt Projekte, die mithilfe 
digitaler Technologien neue Wege zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
eröffnen. Am 19. Juni verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen des 
Digitaltags 2020 den mit 10.000 Euro dotierten Preis virtuell im Schloss Bellevue. Die 
Verleihung wird ab 10 Uhr auf www.digitaltag.eu im Live-Stream übertragen.  
 
Mehr als 780 eintägige Hilfseinsätze mit über 6.000 Freiwilligen hat der tatkräftig e. V. unter dem 
Motto “1 Team. 1 Tag. 1 Ziel.” bislang organisiert und begleitet. Mithilfe cloudbasierter 
Freiwilligenkoordination und digitalem Volunteering-Management-System bringt der 2012 
gegründete Verein mittlerweile über 200 soziale, kulturelle und ökologische Organisationen mit 
Freiwilligen zusammen und macht für sie so die Vielfalt der Hamburger Engagement-Landschaft 
erlebbar. Für diese Leistung wird der tatkräftig e. V.  von der Initiative “Digital für alle” mit dem 
“Preis für digitales Miteinander” ausgezeichnet.  
 
Miriam Schwartz, Gründerin und Vorstandsvorsitzende des tatkräftig e. V., freut sich sehr über die 
Auszeichnung:  ,,Meine Vision für den tatkräftig e. V. war es schon immer, mit Hilfe digitaler Technik 
möglichst vielen Menschen ganz unkomplizierten Zugang zum freiwilligen Engagement zu 
ermöglichen. Die hohe Automatisierung unserer internen Prozesse hilft unserem Team bei der 
Koordination und gibt uns die Zeit, uns auf die inhaltliche Gestaltung und Organisation unserer 
Einsätze und die Zufriedenheit aller Beteiligten zu konzentrieren.”  
 
Beim tatkräftig e. V. ist Wolfgang Mularzyk als IT-Verantwortlicher und Vorstandsmitglied 
entscheidend an der Weiterentwicklung des digitalen Systems beteiligt. Miriam Schwartz möchte 
anderen Vereinen Mut machen, sich ebenfalls IT-Expert*innen ins Boot zu holen: ,,Ich ermutige alle 
sozialen Vereine und Organisationen, die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um noch mehr 
Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern.” 
 
Video der Gewinner-Bekanntgabe + Pressemitteilung Preis für digitales Miteinander 
 
 

 

http://www.digitaltag.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=BEQ77kSUQB8&feature=youtu.be
https://digitaltag.eu/news/drei-projekte-mit-preis-fuer-digitales-miteinander-ausgezeichnet


 
 
 
 
Über den tatkräftig e. V. 
 
Mehr Miteinander fördern – das hat sich eine Gruppe junger Hamburger*innen vor zehn Jahren zum 
Ziel gemacht. Sie fassten den Entschluss, den tatkräftig e. V. aufzubauen. Nach dem Prinzip “1 
Team. 1 Tag. 1 Ziel.” hat der Verein bis heute mehr als 6.000 Freiwillige für eintägige Einsätze in 200 
Hamburger Einrichtungen vermittelt. Der tatkräftig e. V. hat insgesamt fast 800 Hilfsprojekte im 
Bereich Soziales, Kultur und Umwelt realisiert. Auch in Zukunft will der Hamburger Verein Lust auf 
Ehrenamt machen und Begegnungen schaffen, die im Alltag häufig ausbleiben. 
 
Der digitale Ansatz des tatkräftig e. V. wurde bereits im Rahmen der Google Impact Challenge 2016, 
der Amazon Förderinitiative digital.engagiert 2018 und durch den Deutschen Rat für Nachhaltige 
Entwicklung ausgezeichnet. Darüber hinaus hat der Hamburger Verein den Innovationspreis der 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen erhalten. 
 
Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter: www.tatkraeftig.org 
 
 
Über die Initiative “Digital für alle” 
 
Der Digitaltag wird getragen von der Initiative „Digital für alle“, einem Bündnis von mehr als 25 
Organisationen aus den Bereichen Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Wohlfahrt 
und öffentliche Hand. Erklärtes Ziel ist die Förderung der digitalen Teilhabe. Alle Menschen in 
Deutschland sollen in die Lage versetzt werden, sich selbstbewusst und selbstbestimmt in der 
digitalen Welt zu bewegen. Unter dem Hashtag #digitalmiteinander soll der Digitaltag am 19. Juni 
2020 Menschen in ganz Deutschland virtuell zusammenbringen und bietet eine Plattform, um 
verschiedenste Aspekte der Digitalisierung zu beleuchten, Chancen und Herausforderungen zu 
diskutieren und einen breiten gesellschaftlichen Dialog anzustoßen. Nach der Premiere am 19. Juni 
2020 soll der Digitaltag künftig jährlich durchgeführt werden.  
 
Im Rahmen des Digitaltags wird auch der Preis für digitales Miteinander in insgesamt drei 
Kategorien erstmals verliehen. Für “Digitales Engagement” sind Projekte wie der  tatkräftig e. V. 
nominiert, die neue Wege des Engagements im digitalen Raum gehen. Die Nominierten tragen dazu 
bei, die Chancen des digitalen Wandels für bürgerschaftliches Engagement nutzbar zu machen.  
 
Weitere Informationen und Pressekontakt unter: www.digitaltag.eu 
 
 
 
 

 

http://www.tatkraeftig.org/
http://www.digitaltag.eu/

