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Deutscher Bürgerpreis 2016
Auszeichnungen für kommunales Ehrenamt 

“Deutscher Bürgerpreis” 2016 - Integration gemeinsam ausgezeichnet werden. Die 

Nur mit ehrenamtlichem leben” verliehen. Er richtet sich Teilnehmer können sich auf 

Engagement kann eine an die Ehrenamtlichen, die sich zahlreiche Sach- und 

lebendige und lebenswerte bemühen, kulturelle Werte zu Geldpreise freuen. Zudem wird 

Gesellschaft funktionieren. Der stärken und unter diesem jede Woche ein “Projekt der 

freiwillige Einsatz für andere Aspekt Menschen zu vereinen. Woche” ausgewählt und auf 

stärkt das soziale und Er dient als Anerkennung für der Website www.deutscher-

gesellschaftliche Leben vor Personen, Projekte und buergerpreis.de vorgestellt. 

Ort. Er ist aber keine Unternehmer, die Menschen 

Selbstverständlichkeit und die Integration in die “Engagement Global 

verlangt den Ehrenamtlichen Gesellschaft erleichtern. Unter gGmbH” als Anlaufstelle für 

oftmals sehr viel ab. der Kategorie “Alltagshelden” Ehrenamtliche 

werden Privatpersonen, Flucht und Migration 

Die Sparkasse unterstützt Gruppen, Initiativen, Vereine beschäftigen derzeit fast alle 

daher regelmäßig und Unternehmen gesucht, die Bürgerinnen und Bürger. 

gemeinnützige Projekte. Rund sich freiwillig in ihrem Gerade vor diesem 

7,5 Millionen Euro hat sie 2015 Lebensumfeld engagieren. In Hintergrund ist Aufklärungs- 

für Zwecke, die der der Kategorie “U 21” werden und Integrationsarbeit enorm 

Gesellschaft zu Gute kommen, junge Menschen im Alter von wichtig. Das Bundesamt für 

bereitgestellt. Neben der 14 bis 21 Jahren wirtschaftliche 

finanziellen Unterstützung ausgezeichnet, die sich Zusammenarbeit und 

sozialer Projekte ist auch die ehrenamtlich für andere Entwicklung (BMZ) bietet 

öffentliche Würdigung von Menschen einsetzen. Die hierzu viele interessante 

Menschen, die sich besonders Kategorie “Lebenswerk” richtet Bildungsangebote sowie 

für andere einsetzen wichtig. sich an Menschen, die sich Angebote zur Förderung und 

Die Sparkasse bereits seit 25 Jahren oder Unterstützung von 

Westmünsterland stellt daher länger freiwillig im sozialen entwicklungspolitischem 

jährlich bis zu 28.250 Euro zur Bereich für andere Menschen Engagement an. Gebündelt 

Aufstockung vorhandener engagieren. sind die Angebote bei “Global 

Prämien oder als Sparkassen- Bewerbungsunterlagen und gGmbH”. Die Mitarbeiter von 

Sonderpreis für die weitere Informationen zum “Global gGmbH” sind auf 

Ausgezeichneten zur “Deutschen Bürgerpreis” finden direkte Beratung spezialisiert 

Verfügung. Zudem schreibt die Sie unter www.sparkasse- und stehen Kommunen, 

Sparkasse auch in diesem Jahr westmuensterland.de/buergerp Schulen, zivilgesellschaftlichen 

wieder den “Deutschen reis. Bis zum 30. Juni sind Gruppen und Einzelpersonen 

Bürgerpreis” der Initiative “für Bewerbungen möglich. Im unterstützend zur Seite. 

mich. für uns. für alle.” aus. In Oktober wählt eine Jury dann Mehr Informationen hierzu 

diesem Jahr wird der Preis die Preisträger aus, die Ende finden Sie unter 

unter dem Motto “Deutschland des Jahres öffentlich www.engagement-global.de
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