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Deutscher Bürgerpreis fürs Ehrenamt 

Tue Gutes und rede darüber 

Der Countdown läuft: Noch bis zum 30. Juni 2017 können sich Ehrenamtliche um den 

Deutschen Bürgerpreis bewerben. Damit zeichnen die Sparkassen gemeinsam mit 

ihren Partnern in diesem Jahr Menschen, Vereine und Projekte aus, die sich mit 

innovativen Lösungen für das Zusammenleben in ihrer Region engagieren. Auch die 

Sparkasse Passau unterstützt den Ehrenamtspreis. Er wird in den drei Kategorien 

„U21“, „Alltagshelden“ und „Lebenswerk“ verliehen.  

„Wir wissen, dass sich in unserer Region viele Menschen in ihrer Freizeit gesellschaftlich 

engagieren. Damit leisten sie ehrenamtlich einen großen Beitrag für ein gut funktionierendes 

Miteinander und für die Gemeinschaft“, sagt das stellvertretende Vorstandsmitglied Andreas 

Hieke von der Sparkasse Passau. „Mit dem Bürgerpreis soll dieses regionale Engagement 

auf nationaler Ebene gefördert und bundesweit bekannt gemacht werden.“ Dafür stehen 

Sach- und Geldförderungen im Wert von mehr als 400.000 Euro zur Verfügung. Bereits seit 

2003 verleiht die Sparkassen-Finanzgruppe die Auszeichnung gemeinsam mit Städten, 

Landkreisen, Gemeinden und Bundestagsabgeordneten. Um die vielen verschiedenen 

Gesichter von Ehrenamt zu würdigen, steht das Ganze jedes Jahr unter einem anderen 

Motto. Zum 15-jährigen Jubiläum lautet es „Vorausschauend engagiert: real, digital, 

kommunal“.  

Auszeichnungen in drei Kategorien 

Gesucht werden Ehrenamtliche und Projekte, die durch ihr soziales Engagement Menschen 

miteinander vernetzen und die Region mit ihren innovativen Ideen fit für die Zukunft machen. 

Das heißt: Freiwillige, die vor Ort aktiv die Zukunft des Gemeinwesens mitgestalten. Es gibt 

drei Auszeichnungen für verschiedene Altersgruppen. Für die „U21“ können sich junge 

Ehrenamtliche bis zum Alter von 21 Jahren bewerben, danach geht es in die Kategorie 

„Alltagshelden“. Und: Nicht nur in der Film- oder Musikbranche, auch im Ehrenamt gibt es 

einen Preis für das Lebenswerk. Dieser würdigt Menschen, die schon seit 25 Jahren oder 

sogar noch länger ehrenamtlich für die Gemeinschaft im Einsatz sind. Eine Jury aus 

Vertretern der Sparkassen-Finanzgruppe, Kommunen, Bundestagsabgeordneten sowie 

Experten zum Thema wählt die Gewinner aus; die Preisverleihung wird Ende des Jahres 

stattfinden.  

Nähere Informationen zur Auszeichnung gibt es auf www.deutscher-buergerpreis.de. Dort 

finden Ehrenamtliche auch das Online-Bewerberportal. 

 


