Schleswig-Holsteinischer
Bürgerpreis 2018

„Zusammenhalt
in der
		
Gesellschaft“
Medienpartner:
Sehr geehrte Damen und Herren,
was wäre Schleswig-Holstein ohne die vielen ehrenamtlich
Engagierten? Über eine Million bürgerschaftlich Aktive
stärken die Gemeinschaft, fördern den gegenseitigen
Austausch vor Ort, setzen sich für andere ein und machen
unser Bundesland lebenswerter.
Wir wollen den Engagierten danken und ihnen die Anerkennung zukommen lassen, die sie verdienen. Deswegen
schreiben wir den Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis aus.
In diesem Jahr lautet das Wettbewerbsmotto „Zusammenhalt in der Gesellschaft“. Wir wollen Menschen auszeichnen, die sich für die Gemeinschaft einsetzen und die
Solidarität in unserer Gesellschaft stärken.

Kontakt/Impressum
Weitere Informationen erhalten Sie beim:

Bewerben Sie sich für den Schleswig-Holsteinischen
Bürgerpreis oder schlagen Sie Engagierte dafür vor.
Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, das ehrenamtliche Engagement in Schleswig-Holstein zu stärken!

Sparkassen- und Giroverband
für Schleswig-Holstein
Mareike Kahlcke
Faluner Weg 6
24109 Kiel
Tel:
Fax:
E-Mail:

Reinhard Boll			
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Bewerbung unter
www.buergerpreis-schleswig-holstein.de

+49 431 5335 532
+49 431 5335 970
mareike.kahlcke@sgvsh.de

www.buergerpreis-schleswig-holstein.de
SchleswigHolsteinischer
Bürgerpreis

Motto 2018

Kategorien

Bewerbung

Zusammenhalt
in der Gesellschaft

Wer kann sich
bewerben?

In drei Schritten
zum Ziel:

Durch gesellschaftliche Veränderungen
entstehen oft auch Unsicherheit, Misstrauen und das Gefühl von fehlendem
sozialen Zusammenhalt.
Die Stärkung der Gemeinschaft spielt in
diesem Zusammenhang eine bedeutende
Rolle, denn zusammen schafft man viele
Dinge, die alleine nicht lösbar sind.
In diesem Jahr werden zum Motto
„Zusammenhalt in der Gesellschaft“
Personen und Projekte gesucht, die
Menschen zusammenbringen, um
gemeinsam Ziele zu verwirklichen,
und die damit den gesellschaftlichen
Zusammenhalt stärken und das
Zusammenleben nachhaltig verbessern.

SchleswigHolsteinischer
Bürgerpreis

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

1. Person oder Projekt auswählen
In den Kategorien „Alltagshelden“ und
„U27“ können Einzelpersonen und
Projekte mitmachen. Bewerben Sie sich
selbst oder schlagen Sie andere vor.
Die Suche und Auswahl des Preisträgers
für die besondere Auszeichnung des
Demokratiepreises erfolgt durch eine Jury.

U27
Jung sein und Ehrenamtler? Ja, natürlich!
Du gehörst dazu? Dann stell uns dein
Projekt vor. Bewerben kannst du dich in
dieser Kategorie, wenn du zwischen 14
und 27 Jahre alt bist. Oder du schlägst
jemanden vor, der den Preis verdient hat.

2. Bewerbungsformular ausfüllen
Sie finden das Bewerbungsformular für
eigene Projekte sowie das Vorschlagsformular für Projekte anderer unter:
www.buergerpreis-schleswig-holstein.de
Anmeldeschluss ist der 8. Juli 2018.

Demokratiepreis
Unsere Demokratie lebt von Engagement
und Teilhabe. Erstmalig wird in diesem
Jahr eine Person, ein Verband oder eine
Institution gewürdigt, die sich in außergewöhnlicher Weise um unsere freiheitlich-demokratische Ordnung oder das
Gemeinwohl verdient gemacht hat.

3. Preis entgegennehmen
Im August wählt die Jury die Nominierten
aus. Kurz darauf erfahren Sie, ob Sie oder
die von Ihnen vorgeschlagene Person
dazuzählen. Im Dezember findet dann die
Prämierung statt.

www.buergerpreis-schleswig-holstein.de

Es werden Geld- und Sachpreise im
Gesamtwert von 32.000 € vergeben.
Neben Geldpreisen erhalten alle Nominierten und Preisträger ein Filmportrait
über ihr Engagement.

