SAMARITAN’s B.E.S.T. international 2015
(Borderless Extraordinary Samaritan Team)
Nominee projects should take into account the following criteria:
•

•
•

•
•
•

Improving, progressing or innovating within the fields of action and expertise of
Samaritan organizations such as volunteer work, first and emergency aid, social
services or civil protection, thereby improving people’s quality of life, solidarity
and well-being.
Showing extraordinary results that would not have been possible without
international cooperation
Furthering international friendship and understanding - between Samaritans
and their international colleagues as well as between Samaritans and the
beneficiaries of Samaritan services.
Breaking language barriers in the course of cooperation
Observing current European debates in volunteering, first and emergency aid,
social services or civil protection (e.g. “European Years”)
Observing the annual priority topic set by the SAM.I. presidium

Type of Award
The SAMARITAN’s B.E.S.T. international is awarded annually. Any Samaritan project
that included at least two Samaritan organizations from at least two different countries
is eligible to win. Projects that fulfill these basic conditions are eligible whether they are
EU-funded or not, and also whether they are exclusively Samaritan cooperations or
whether they also included other people or organizations. The winner will be the project
which takes into account the award criteria mentioned above to the most extend.
The first place of the SAMARITAN’s B.E.S.T. international 2015 carries a prize money
of 3,000 EUR. Also, a trophy will be publicly and prominently handed over to
representatives of the winning project. All representatives of the winning project, as
well as from the projects winning the second and third place, will receive a winner’s
certificate.
Nominations
Potential nominees can be brought to the attention of the SAM.I. General Secretariat
until 2 months before the award ceremony. Should there not be enough proposals
(min. three), the General Secretariat may research potential nominees on its own.
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SAMARITAN’s B.E.S.T. local 2015
Nominee projects should take into account the following criteria:
•

•
•
•
•

Improving, progressing or innovating within the fields of action and expertise of
Samaritan organizations such as volunteer work, first and emergency aid, social
services or civil protection, thereby improving people’s quality of life, solidarity
and well-being.
The project yields a positive direct, local and “hands-on” impact
Results that are well suited for adoption in other places or efforts toward such
adoption.
Observing current European debates in volunteering, first and emergency aid,
social services or civil protection (e.g. “European Years”)
Observing the annual priority topic set by the SAM.I. presidium

Type of Award
The SAMARITAN’s B.E.S.T. local is awarded annually, to local projects of Samaritan
organisations. Each member organisation can nominate one project. Projects that fulfill
these basic conditions are eligible whether they are EU-funded or not, and also
whether they are exclusively done by a Samaritan organization or whether they also
included third parties (other people or organizations). The winner will be the project
which takes into account the award criteria mentioned above to the most extend.
The first place of the SAMARITAN’s B.E.S.T. local 2015 carries a prize money of 3,000
EUR. Also, a trophy will be publicly and prominently handed over to representatives of
the winning project. All representatives of the winning project will receive a winner’s
certificate.
Mode of decision
Each member organisation can nominate one project for the SAMARITAN’s B.E.S.T.
local. Nominations have to be handed in to the SAM.I. GS until 2 months before the
award ceremony. Nominees will be forwarded to the SAM.I. advisory committee, which
will weigh their merit and vote on a winner. Organisations may not vote for their own
project.

The third award ceremony for SAMARITAN’s B.E.S.T. as well as SAMARITAN’s
B.E.S.T. local will take place on the 29th of August, 2015 at the SAMARITAN
Forum 2015 and the White Cross’s 50th anniversary celebration in Bolzano,
South Tyrol, Italy. This year’s priority topic is First Aid/Rescue Services. The
nomination deadline is the 29th of June 2015.
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SAMARITAN’s B.E.S.T. international 2015
(Borderless Extraordinary Samaritan Team)
Zu nominierende Projekte sollten die folgenden Kriterien beachten:
•

•
•

•
•

•

Verbesserung, Fortschritt und Innovation in den Aktivitäts- und Expertisebereichen der Samariterorganisationen, sowie Freiwilligenarbeit, Erste- und
Notfallhilfe, Soziale Dienste und Katastrophenschutz, und dadurch die
Verbesserung von Lebensqualität, Solidarität und Wohlfahrt
Außergewöhnliche Resultate, die ohne internationale Kooperation nicht möglich
gewesen wären
Förderung von internationaler Freundschaft und Verständnis – zwischen
Samaritern und ihren internationalen Kollegen ebenso wie zwischen Samaritern
und den Zielgruppen der Samariter-Dienstleistungen
Überwinden von Sprachbarrieren im Zuge der Kooperation
Einbeziehung aktueller europäischer Debatten im Bereich Freiwilligenarbeit,
Erster- und Notfallhilfe, Soziale Dienste oder Katastrophenschutz (z.B.
„Europäische Jahre“)
Beachtung der jährlichen Priorität, welche durch das SAM.I.-Präsidium
festgelegt wird.

Art des Awards
Der SAMARITAN’s B.E.S.T. international wird jährlich verliehen. Jedes
Samariterprojekt, an dem mindestens zwei Samariterorganisationen aus mindestens
zwei verschiedenen Ländern beteiligt sind, ist teilnahmeberechtigt. Dies gilt
unabhängig davon, ob das Projekt EU-gefördert ist oder nicht und unabhängig davon,
ob es eine ausschließliche Samariterkooperation ist oder ob auch Dritte einbezogen
werden. Es gewinnt das Projekt, das die oben genannten Kriterien im größtmöglichen
Maße erfüllt.
Der erste Platz des SAMARITAN’s B.E.S.T. international 2015 ist mit einem Preisgeld
von 3.000 EUR dotiert. Zusätzlich wird eine Trophäe öffentlichkeitswirksam an
Vertreter des erstplatzierten Gewinnerprojektes überreicht. Alle anwesenden
Projektvertreter der erst- zweit- und drittplatzierten Projekte erhalten eine
Gewinnerurkunde.
Nominierung
Projektvorschläge können dem SAM.I. Generalsekretariat bis zwei Monate vor der
Verleihungszeremonie unterbreitet werden. Sollten nicht genügend Vorschläge
eingereicht werden (min. drei), darf das Generalsekretariat selbst potentielle
Nominierungen recherchieren.
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SAMARITAN’s B.E.S.T. local 2015
Zu nominierende Projekte sollten die folgenden Kriterien beachten:
•

•
•
•

•

Verbesserung, Fortschritt und Innovation in den Aktivitäts- und Expertisebereichen der Samariterorganisationen, sowie Freiwilligenarbeit, Erste- und
Notfallhilfe, Soziale Dienste und Katastrophenschutz, und dadurch die
Verbesserung von Lebensqualität, Solidarität und Wohlfahrt
Das Projekt hat einen positiven direkten, lokalen, originären Effekt
Resultate sind gut geeignet zum Transfer oder werden bereits übertragen
Einbeziehung aktueller europäischer Debatten im Bereich Freiwilligenarbeit,
Erster- und Notfallhilfe, Sozialen Diensten oder Katastrophenschutz (z.B.
„Europäische Jahre“)
Beachtung der jährlichen Priorität, welche durch das SAM.I.-Präsidium
festgelegt wird.

Art des Awards
Der SAMARITAN’s B.E.S.T. local wird jährlich an ein lokales Projekt einer
Samariterorganisation verliehen. Jede Mitgliedsorganisation kann ein Projekt
nominieren. Dieses ist teilnahmeberechtigt unabhängig davon, ob es EU-gefördert ist
und unabhängig davon, ob es ausschließlich ein Samariterprojekt ist oder ob auch
Dritte einbezogen wurden. Es gewinnt das Projekt, das die oben genannten Kriterien
im größtmöglichen Maße erfüllt.
Der SAMARITAN’s B.E.S.T. local 2015 ist mit einem Preisgeld von 3.000 EUR dotiert.
Zusätzlich wird eine Trophäe öffentlichkeitswirksam an Vertreter des
Gewinnerprojektes überreicht. Alle anwesenden Projektvertreter des ausgezeichneten
Projektes erhalten eine Gewinnerurkunde.
Entscheidungsfindung
Jede Mitgliedsorganisationen kann ein Projekt für den SAMARITAN’s B.E.S.T. local
nominieren. Nominierungen müssen bis spätestens 2 Monate vor der Verleihung
eingereicht werden. Die nominierten Projekte werden an den SAM.I.-Beirat
weitergereicht, welcher die Projektbewertungen abwägt und den Gewinner wählt.
Organisationen dürfen nicht für ihr eigenes Projekt stimmen.

Die dritte Verleihungszeremonie für SAMARITAN’s B.E.S.T. und SAMARITAN’s
B.E.S.T. local wird im Rahmen des SAMARITAN Forums 2015 und der 50.
Jubiläumsfeier des Weißen Kreuzes am 29. August 2015 in Bozen, Südtirol,
Italien stattfinden. Die diesjährige Priorität ist Erste Hilfe/Rettungsdienst. Die
Nominierungsfrist ist der 29. Juni 2015.
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