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Eine starke Auszeichnung 
für starkes Engagement
Deutscher Bürgerpreis 2011 gestartet: Bewerbungen bis Ende Juni möglich

 Februar 2011

nehmer und Lebenswerk vorbildlich halten. Es könnte Die Initiative „für mich. für 
nominiert werden. Zusätzlich e i n  Z e i c h e n  d e r  uns. für alle“, ein Bündnis 
wird im Internet ein attraktiver Wertschätzung sein, sollten aus Bundestagsabgeord-
Videopublikumspreis – der Sie dieses Engagement für neten, den Städten, Land-
VZ Award – ausgelobt. den Bürgerpreis vorschla-kreisen und Gemeinden 
Hinweisen möchte ich aus- gen. Allein der Vorschlag und Deutschlands sowie den 
drücklich auf die Kategorie die damit verbundene Öffent-Sparkassen, lädt dazu ein, 
U21. Hier werden Engagierte lichkeit, kann zu Nachah-sich um den Deutschen 
im Alter von 14 bis 21 Jahren mungen; neuen Ideen und Bürgerpreis 2011 zu bewer-
in einer eige- Kontakten füh-ben, Deutschlands größten 
n e n  K a t e - ren, die das bundesweiten Ehrenamts-
gor ie  aus - Netz gesell-preis.
gezeichnet.  schaft l ichen 
Da die Zu- Engagements Schwerpunktthemen des 
kunft unserer in unserer Re-diesjährigen Preises sind 
Ehrenamts- g ion wei ter  Bildungsgerechtigkeit und 
kultur ganz stärken. Be-gleiche Chancen für alle. Ein 
w e s e n t l i c h  w e r b u n g e n  Preis also, der alle diejenigen 
von den jün- können Sie bis auszeichnen und bestärken 
geren Frei- zum 30. Juni möchte, die durch ihren 
willigen ab- 2 0 11  u n t e r  persönlichen Einsatz ande-
hängt, ver- www.deutschren helfen, ihre Stärken und 
dienen sie in e r - b u e r g e r -Talente zu entdecken. Die 
ihrem Enga- preis.de ein-seit dem 1. Februar laufende 
gement be- reichen. Auf Bewerbungsfrist für die 
sondere Be- d e r  H o m e -Verleihung des Bürger-
achtung und page finden preises endet am 30. Juni. 
We r ts c h ä t - Sie alle nö-Der Deutsche Bürgerpreis 
zung von uns tigen Informa-verleiht in diesen Jahr 
allen. Nominierte Projekte tionen und Wissenswertes, Sachpreise im Wert von 
oder Personen qualifizieren das für eine Bewerbung oder 41.000 Euro und hat im Jahr 
sich für den Deutschen einen Projektvorschlag 2010 auf regionaler Ebene 
Bürgerpreis dadurch, dass bedeutsam ist.zusätzlich 250.000 Euro 
sie Menschen aller Gesell- Ich würde mich sehr freuen, Preisgelder vergeben, was 
schaftsschichten Unterstüt- wenn zahlreiche Initiativen ihn zu einem gewichtigen Teil 
zung geben, ihnen gerechten aus unserer Region Teil des der deutschen Freiwilligen- 
Zugang zu Bildung und Bürgerpreises 2011 würden. und Anerkennungskultur 
Entfaltungsmöglichkeiten er- Daran würde dann auch werden lässt. 
öffnen. deutlich, wie stark ehren-Vorbildliche Projekte, Unter-

amtliches Bewusstsein in nehmen und Einzelpersonen 
Vielleicht fallen Ihnen in unserer Region verankert ist.können bis Ende Juni in den 
Ihrem Umfeld Menschen ein, vier Kategorien U21, Alltags-
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