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Bundesweiter Preis der Preise 
Der Deutsche Ehrenamtspreis wird neu aufgelegt und ehrt nun die Gewinner von 
kleineren Auszeichnungen

bundesweiten Preis zu sechsten Preis aus, bei dem Der Deutsche 
nominieren. So sollen die alle Nominierten (außer die Ehrenamtspreis wird in 
Geehrten auf die große Gewinner der fünf diesem Jahr schon zum 
Bühne gehoben werden und Kategorien) in einem sechsten Mal vergeben. 
ihnen so auch eine öffentlichen Online-Voting Die Bundesregierung 
bundesweite Anerkennung den mit 10.000 Euro drückt mit der Vergabe 
entgegengebracht werden. dotierten Publikumspreis des Preises ihre 
Derzeit gibt es circa 500 gewinnen können. In der Anerkennung und 
große und kleine Jury, die die Preisträger in Wertschätzung für 
Ehrenamtsauszeichnungen den fünf ersten Kategorien bürgerschaftliches 
in Deutschland, wo 23 bestimmt, sitzen Engagement in der 
Millionen Menschen Vertreterinnen und Vertreter Gesellschaft aus. 
bürgerschaftliches des Bündnisses für Um diese Anerken-

Gemeinnützig-nungskultur 
keit, weiteren noch weiter 
Experten sowie zu fördern, 
Vertretern der plant das 
den Preis Bundesfami-
unterstützenden lienministe-
Institutionen. rium nun 
Verliehen wird eine 
der Deutsche Neuausrich-

Ehrenamtspreis am Engagement betreiben. tung des Preises als 
internationalen Tag des Für den Deutschen übergeordnete Instanz zu 
Ehrenamtes, dem 5. Ehrenamtspreis können anderen 
Dezember, in Berlin Ausrichter kleinerer Ehrenamtsauszeichnungen 
innerhalb einer Auszeichnungen bereits in Deutschland  der 
Festveranstaltung. Er soll geehrte Menschen, Deutsche Ehrenamtspreis 
nicht nur bereits geehrte Organisationen, der Bundesregierung wird 
Personen oder Verwaltungen und ab diesem Jahr als „Preis 
Vereinigungen in den Unternehmen nominiert der Preise“ vergeben, und 
Vordergrund rücken, durch werden. Fünf Kategorien zwar Menschen, die in 
die Verleihung und die stehen dabei zur Auswahl: anderen Wettbewerben 
Organisation der Aktion „Chancen schaffen“, „Leben bereits einmal geehrt 
werden auch die anderen bewahren“, „Generationen wurden. 
Auszeichnungen gewürdigt, verbinden“, „Grenzen In der Praxis funktioniert die 
die es in Deutschland gibt. überwinden“ und Preisverleihung nun so: 
Wir haben in der „Demokratie stärken“, der Ausrichter von „kleineren“ 
Bundesrepublik eine Gewinn einer Kategorie ist Preisen, oft auf regionaler 
Vielzahl von Preisen und mit 5.000 Euro dotiert. Level, haben nun die 
Preisträgern, die größere Darüber hinaus loben die Chance, ihre Preisträger 
Aufmerksamkeit verdienen. Organisatoren einen noch einmal für den 
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