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Ehrenamtlich engagierte Menschen sind Macher. 
Sie regen an, sie packen an und sie bringen sich konst-
ruktiv in kommunalpolitische Fragen ein. Sie wollen bei 
sich vor Ort etwas bewegen. Und häufig denken sie dabei 
über das „jetzt“ hinaus. Sie sind überzeugt, dass die 
Menschen selbst die Zukunft ihres Gemeinwesens mitge-
stalten können und sollen. Dazu gehören Fragen der 
Bildung und soziale Initiativen für das Miteinander 
ebenso wie die regionale Infrastruktur und politisches 
Engagement. Und häufig stehen diese Themen bereits im 
Zusammenhang mit denen des demografischen Wandels 
und eines neuen Zusammenlebens der Generationen. 
Viele ehrenamtlich aktive Menschen verstehen deshalb 
ihr Engagement auch als Vorsorge für die Zukunft.

Dabei sind die Tätigkeitsfelder dieser Menschen in den 
Landkreisen, Städten und Gemeinden sehr vielfältig: Sie 
stärken die Partizipationskultur, indem sie Akteure för-
dern und vernetzen. Sie sorgen für Teilhabe, Verständnis 
und Unterstützung. Und sie engagieren sich für innova-
tive Lösungswege. Schon jetzt nutzen viele ehrenamtlich 
Engagierte das Internet für ihren Einsatz. Denn in der 
digitalen Welt organisieren sie Unterstützung, knüpfen 
neue Netzwerke und koordinieren die Projektarbeit. Oft 
kooperieren sie dabei mit Kommunen und Sparkassen, 
die hierfür bereits Plattformen bieten.

Der Deutsche Bürgerpreis 2017 würdigt daher Personen 
und Projekte, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
schon heute die Zukunft vor Ort aktiv gestalten: real, 
digital und kommunal.

Vorausschauend engagiert:  
real, digital, kommunal

gut-engagiert.de

Schwerpunktthema



Jedes Jahr ein neuer Fokus

Das Ziel des Deutschen Bürgerpreises ist es, möglichst 
viele Bereiche des Ehrenamts anzusprechen und die Viel-
falt der Freiwilligentätigkeit zu würdigen. Deshalb widmet 
sich die Ehrung immer einem neuen Schwerpunkt. In
den Vorjahren standen Themen wie Jugendarbeit, Sport, 
Umweltschutz, Rettungsdienst, Bildung, Chancengleichheit 
sowie die Stärkung des Gemeinschaftssinns im Mittel-
punkt. 

Der Deutsche Bürgerpreis rückt in diesem Jahr den Fokus 
auf Initiativen, die etwas bewegen. Sie vernetzen Personen, 
Projekte und Kommunen miteinander, engagieren sich 
politisch und stärken demokratische Werte. Dabei denken 
sie über das „jetzt“ hinaus und die Bandbreite ihres Ein  -
satzes ist vielfältig: Sie stellen sich dem demografischen 
Wandel und fördern ein neues Zusammenleben der Gene-
rationen. Sie setzen sich für soziale Projekte oder die regio-
nale Infrastruktur ein. Sie erweitern das Bildungsangebot 
und ermöglichen reale genauso wie digitale Teilhabe.

Kurz: Deutschlands größter bundesweiter Ehrenamtspreis 
würdigt 2017 ehrenamtlich Engagierte, die ihre Region 
f it für morgen machen, indem sie die Zukunft vor Ort aktiv 
gestalten: real, digital und kommunal.

Spenden Sie Wertschätzung!

Vorausschauend engagiert: 
real, digital, kommunal

Unsere Kategorien

Alltagshelden
In dieser Kategorie suchen wir Privatper-
sonen, Gruppen, Vereine und Unternehmer, 
die sich freiwillig in ihrem Lebensumfeld 
engagieren. Zeigen Sie uns, was Sie leisten. 
Und warum. Sie können auch jemanden für 
den Preis vorschlagen.

U21
Jung sein und Ehrenamtler? Ja, natürlich! 
Du gehörst dazu? Dann stell uns dein Pro-
jekt vor. Bewerben kannst du dich in dieser 
Kategorie, wenn du zwischen 14 und 21 
Jahre alt bist. Oder du schlägst jemanden 
vor, der den Preis verdient hat.

Lebenswerk
Wer sich engagiert, tut dies mit viel Leiden-
schaft. Und oft über Jahrzehnte. Mit dem 
Preis für das Lebenswerk ehren wir Perso-
nen, die sich seit mindestens 25 Jahren auf 
herausragende Weise ehrenamtlich einset-
zen. Schlagen Sie Engagierte vor – denn in 
dieser Kategorie kann man sich nicht selbst 
bewerben.

In drei Schritten bewerben

1. Person oder Projekt auswählen
In den Kategorien „Alltagshelden“ und „U21“  
können Einzelpersonen und Projekte 
mitmachen. Bewerben Sie sich selbst oder 
schlagen Sie andere vor. In der Kategorie 
„Lebenswerk“ können nur Einzelpersonen 
durch Dritte nominiert werden.

2. Teilnahmebogen ausfüllen
Füllen Sie ganz einfach online den Teil
nahme bogen aus. Sie finden das Formular  
unter sparkasse-neuss.de/buergerpreis  
Anmeldeschluss ist der 10. Juni 2017.

3. Preis entgegennehmen
Im Juni/Juli wählen die Gremien ihre 
Preisträger. Kurz darauf erfahren Sie, ob 
Sie oder die von Ihnen nominierte Person 
dazuzählen. Am 6. September findet dann 
die Preisverleihung im Forum der Sparkasse 
Neuss statt.

BewerbenThema 2017

gut-engagiert.de



Warum setzt sich Ihr Verein Wege aus der Einsamkeit 
e.V. ehrenamtlich für die ältere Generation ein?
Dagmar Hirche: Viel zu viele Menschen, gerade die älteren, 
sind einsam. Das Ende ihrer beruflichen Tätigkeit, der 
Verlust eines Lebenspartners oder die heutzutage viel 
lockereren familiären Bindungen führen dazu, dass sie 
oftmals nicht mehr richtig am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. Manche haben auch finanzielle Probleme oder 
körperliche Gebrechen. 

Vieles lässt sich nicht so einfach ändern. Aber gegen die 
Vereinsamung wollten wir etwas tun. Denn wir haben 
verstanden, dass die neue Art zu kommunizieren, ein 
wesentlicher Faktor dafür ist, gesellschaftlich integriert zu 
sein. Wer sich online bewegt, der ist auch im Kontakt mit 
anderen Menschen.

Wie genau gehen Sie vor?
Dagmar Hirche: Die Mitglieder unseres Vereins unterrich-
ten Frauen und Männer ab dem 65. Lebensjahr im 
Umgang mit SmartPhones und Tablets. Dafür veranstalten 
wir Seminare. Sie finden einmalig drei Stunden lang in 
kleinen Gruppen statt. Danach sind die Teilnehmer fit und 
unabhängig im Umgang mit den modernen Medien.

Sind Sie damit erfolgreich?
Dagmar Hirche: Allerdings! Und zwar erfolgreich im dop-
pelten Sinn. Zum einen stehen die Seniorinnen und Senio-
ren Schlange, um an unseren Seminaren teilnehmen zu 
können. Zum anderen sehen wir, dass es funktioniert: Oft 
bekommen wir das Feedback von ihnen, dass sie nun 
wieder einen viel intensiveren Kontakt zu ihren Familien 
oder Verwandten haben. Und: Viele von ihnen treffen sich 
später auch noch, um ihre digitalen Kenntnisse weiter zu 
vertiefen. Gemeinsam.

Warum und wie setzt sich die Initiative ‚Helfen WOLLEn‘  
für obdachlose Menschen in Berlin ein?
Katja Schwabe: Gerade Obdachlose haben keine Lobby.  
Sie leben am Rand unserer Gesellschaft und nur sehr 
wenige Menschen helfen Ihnen. Da hatte ich schon länger 
das Bedürfnis etwas zu tun. Außerdem stricke ich sehr 
gerne. Irgendwann fiel mir ein, dass ich für die Bedürftigen 
in Berlin stricken könnte.

Wie wurde daraus eine Initiative?
Katja Schwabe: Nachdem ich einmal damit angefangen 
hatte, kam ich auf die Idee, eine Facebook-Seite dazu 
einzurichten. Ich wollte das vor allem Freunden zeigen. 
Aber innerhalb kürzester Zeit wurde die Seite mehrere  
hundert Male geliked und geteilt. Und die ersten Anfragen 
kamen über Facebook, ob ich Interesse an Unterstützung 
hätte. Zum größten Teil haben mir damals wildfremde 
Menschen ihre Hilfe angeboten.

Wie wichtig ist das Internet für dieses gesellschaftliche 
Engagement?
Katja Schwabe: Es verschafft unserem Einsatz eine 
Bekanntheit und eine Reichweite, die er sonst nicht hätte. 
Und es vereinfacht die Organisation enorm. Wenn unsere 
Mitglieder einmal pro Woche auf dem Alexanderplatz die 
Mützen, Decken und Schals an Obdachlose verteilen, oder 
wenn wir uns zum Stricken treffen wollen, posten wir das 
nur auf Facebook .

Was versprechen Sie sich von diesem Einsatz?
Katja Schwabe: Wir wollen dazu beitragen, mehr Aufmerk-
samkeit für das Los der Obdachlosen zu schaffen. Und wir 
wollen zeigen, dass sie ganz normale Menschen sind, die 
aber dringend unsere Hilfe brauchen.

Wir versilbern das Netz 
Nicht jammern, sondern machen.

helfen WOLLEn 
Wir schenken Wärme!

gut-engagiert.de

Dagmar Hirche - Vorsitzende  
des Vereins Wege aus der Einsamkeit e. V.

Theresa und Katja  Ehrenamtliche 
der Initiative Helfen WOLLEn

Projekt-Beispiele



Deutscher Bürgerpreis
Bewerbungsformular 2017

Alltagshelden 
(Personen oder Gruppen über 21 Jahre)

Name

Ich engagiere mich 
und bewerbe mich*

Ich kenne einen Engagierten/ein Projekt 
und möchte diesen/dieses vorschlagen

Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Beruf

Woher haben Sie von dem Engagierten/Projekt erfahren?

* Bewerbungen in der Kategorie Lebenswerk sind nur als Vorschlag durch Dritte möglich.

Informationen zum Bewerber/Bewerberdaten

Name Vorname

Straße Nr.

PLZ Ort

Telefon E-Mail

Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) Beruf

Informationen zum Ansprechpartner der Bewerbung

U21 (Jugendliche Bewerberinnen und Bewerber von 
14 bis 21 Jahren, Einzelpersonen oder Gruppen)

Lebenswerk* (Herausragende Engagierte, die seit 
mindestens 25 Jahren aktiv sind)

Neben der Freude über die eigene Ehrung war 
meine Begeisterung mindestens genauso groß, 
von all den anderen Aktivitäten und Projekten der 
Preisträger zu erfahren. Beeindruckend, welche 
Vielfalt an bürgerlichem Engagement gerade auch 
bei vielen jungen Menschen in unserer Gesellschaft 
vorhanden ist. Dank der Sparkasse Neuss und ihrer 
Preisverleihung werden diese tollen Projekte in der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht und liefern „leben-
dige“ Beispiele für bürgerliches Engagement. Nach-
ahmung ausdrücklich erwünscht.

Thomas Gindra / Lebenswerk

Wir waren sehr überrascht, dass wir den 
Bürgerpreis gewonnen haben. Uns hat es sehr 
gefreut, dass wir unser Können vor so tollem 
und aufgeschlossenem Publikum zeigen 
durften. Von dem Preisgeld wurden neue 
Gruppen-T-Shirts angeschafft.

HipHop Tanzgruppe Black Wave / U 21

Die ehrenamtliche Arbeit ist häufi g verbunden mit sehr 
belohnenden Momenten im Miteinander. Diese Bestäti-
gung nun auch von außen, von dritter Stelle erhalten zu 
haben ist eine Erfahrung die weit über den Moment und 
das Jahr hinaus trägt und für die wir alle sehr dankbar sind. 
Vielen Dank an alle Verantwortlichen dieses und des 
letzten Jahres und unsere herzlichsten Glückwünsche 
an die diesjährigen Preisträger. Auf dass diese Aus-
zeichnung euch bei eurer wichtigen Arbeit unterstützt 
und die Kraft gibt weiter Großes zu leisten.

Musikband ELELE / Alltagshelden

DER DEUTSCHE BÜRGERPREIS



1.  Welchen Beitrag leistet das Projekt   

 oder Engagement zum Thema 

 „Vorausschauend engagiert: real, digital,  

 kommunal“ und mit welchen Zielen 

 ist es verbunden?

2.  Wie ist der aktuelle Stand des Projekts 

 oder Engagements?

3.  Welche Zukunftspläne gibt es?

Bitte beantworten Sie zudem in einem gesonderten 

Schreiben folgende Fragen zum Projekt oder Engagement:

4.  Welche Aktivitäten und Tätigkeiten beinhaltet  

 die Projektarbeit bzw. das Engagement?

5.  Welche Erfolge hat das Projekt oder 

 Engagement vorzuweisen?

6.  Gibt es Partner, die das Projekt 

 unterstützen?

Ich bin mit der Weitergabe meines Vor-
schlags an die regionale und an die 
nationale Jury sowie mit der Verarbeitung 
und Speicherung meiner Daten zum Zweck 
der Ermittlung und Veröffentlichung der 
Preisträger einverstanden. Ich stimme einer 
Speicherung meiner Daten zu, solange es 
zur Durchführung und Abwicklung des 
Deutschen Bürgerpreises notwendig ist. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Zum Abschluss Ihres Vorschlags stimmen Sie bitte der Datenschutzbestimmung zu. 

Nur mit diesem Einverständnis darf Ihr Vorschlag in den Wettbewerb einfl ießen.

Diese Zustimmung zur Datenverarbeitung 
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Ich kann jederzeit ohne 
Angabe von Gründen die Löschung meiner 
Daten durch eine einfache schriftliche Nach-
richt an das Projektbüro Deutscher Bürger-
preis verlangen. Die weitere Teilnahme an 
dem Wettbewerb ist nach einer Löschung 
nicht mehr möglich. 

UnterschriftOrt, Datum

Bitte reichen Sie Ihren Vorschlag bis zum 10. Juni 2017 
in einer Filiale der Sparkasse Neuss ein.

sparkasse-neuss.de/buergerpreis 

Deutscher Bürgerpreis
Bewerbungsformular 2017

Deutscher Bürgerpreis
Bewerbungsformular 2017

Wenn ja, welcher?

Gründungsdatum (TT/MM/JJJJ)

Gibt es öffentliche Träger 

Ihres Engagements?

Webseite

Ja Nein

Wenn ja, in welcher Höhe?

Wird das Engagement im Rahmen des 

Bundesfreiwilligendienstes vergütet?
Ja Nein

Wie sind Sie auf den Deutschen Bürgerpreis  aufmerksam geworden?

Angaben zum ehrenamtlichen Engagement

Name des Projekts/Engagements

Seit wann besteht das Projekt/Engagement? Wie viele Stunden engagieren Sie sich im Monat?

Ø Std./Monat

Aufgaben innerhalb des Projekts/Engagements

Anzahl der ehrenamtlich Engagierten Anzahl der hauptamtlich Beschäftigten


