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Deutscher Bürgerpreis 2010
“Retten, helfen, Chancen schenken“
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn ruft alle ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger jeden Alters in Ostholstein,
Stormarn und ganz Schleswig-Holstein auf, sich am diesjährigen Deutschen Bürgerpreis mit dem Themenschwerpunkt „Retten, helfen,
Chancen schenken“ zu beteiligen. Bis zum 30. Juni 2010 können sich
all diejenigen bewerben, die durch ihr bürgerschaftliches Engagement
selbst aktiv zum Schutz und zur Unterstützung ihrer Mitmenschen beitragen oder dieses anderen ermöglichen. Und weil bürgerschaftliches
Engagement viele Gesichter hat, wird der Deutsche Bürgerpreis in insgesamt vier verschiedenen Kategorien verliehen: für den Nachwuchs
(Jugendliche bis 21 Jahren), für „Alltagshelden“, Engagierte Unternehmer und für das Lebenswerk im Ehrenamt.
Auch Bettina Hagedorn unterstützt den Deutschen Bürgerpreis 2010.
Hagedorn: "Der Deutsche Bürgerpreis 2010 ist eine ideale Möglichkeit, um ehrenamtlich engagierten Menschen, die anderen in
Notlagen helfen oder zu helfen bereit sind, in einem würdigen
Rahmen Danke für ihre so wichtige Arbeit zu sagen. Besonders
erfreulich ist, dass aufgrund der vier Preiskategorien deutlich
wird, das alle Aktiven - ob jung oder älter - mit dem Deutschen
Bürgerpreis ausgezeichnet werden können."
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Mit dem Schwerpunktthema 2010 „Retten, helfen, Chancen schenken“
würdigt die hinter dem Bürgerpreis stehende Initiative „für mich.für
uns.für alle.“ der Sparkassen, der Städte, der Kreise, der Gemeinden
und engagierter Bundestagsabgeordneter den gesellschaftlichen Beitrag, den die vielen ehrenamtlich tätigen Retter und Helfer in Deutschland leisten.
Dazu Bettina Hagedorn: „Überall begegnen uns die ehrenamtlichen
Helfer in unserer Gesellschaft. Man stelle sich einmal vor, wie es
bei uns in dem Küstenkreis Ostholstein und in einem Flächenland
wie Schleswig-Holstein ohne beispielsweise die freiwillige Feuerwehr oder die Rettungsschwimmer der DLRG sowie deren Jugendverbände aussehen würde! Die gleiche Anerkennung gebührt
allen Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, des Sports oder des
Katastrophenschutzes ebenso wie unzähligen Initiativen, die sich
um Menschen in Not kümmern - bis hin zur Hospizbewegung.“
Informationen gibt es auf der Website des Deutschen Bürgerpreises:
www.deutscher-buergerpreis.de. Interessierte können sich gerne unter der E-Mail-Adresse info@deutscher-buergerpreis.de oder telefonisch unter 030-288789031 an das Projektbüro der Initiative „für
mich.für uns.für alle.“ wenden. Auch bei den teilnehmenden Sparkassen vor Ort gibt es Informationen zum Deutschen Bürgerpreis 2010.
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