Miteinander
ist einfach.

Eine Pressemitteilung der
Startschuss für Deutschlands größten bundesweiten Ehrenamtspreis
Bewerbungen für den Bürgerpreis 2017 ab sofort möglich –
Schwerpunktthema: „Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“
Bitburg, den 04.04.2017: Der demografische Wandel in Deutschland bedeutet, dass neue gesellschaftliche
Fragen gestellt werden, die im selben Atemzug klare Antworten erfordern. In diesem Jahr zeichnen die
Sparkassen mit ihren Partnern Personen, Projekte und Vereine mit dem Deutschen Bürgerpreis aus, die
sich mit innovativen Lösungen für das Zusammenleben in ihrer Region einsetzen.
Der Deutsche Bürgerpreis startet in das neue Wettbewerbsjahr. Vergeben durch einen Zusammenschluss
von engagierten Bundestagsabgeordneten, den Sparkassen sowie den Städten, Landkreisen und
Gemeinden Deutschlands würdigt der Deutsche Bürgerpreis 2017 Bürgerinnen und Bürger, die durch
ihr bürgerschaftliches Engagement das Leben in ihrer Region nachhaltig verbessern. Sie stellen
sich den Herausforderungen des demografischen Wandels und fördern ein neues Zusammenleben
der Generationen. Ziel ist es, die mehr als 31 Millionen bürgerschaftlich engagierten Menschen in
Deutschland in ihrem Einsatz zu unterstützen. „Diese freiwilligen Helfer sind unersetzbar für Deutschland.
Und dennoch finden ihre Taten meist im Verborgenen statt. Ehrenamt braucht Öffentlichkeit!“, betont der
Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder anlässlich der Vorstellung des diesjährigen Schwerpunkthemas
in der Kreissparkasse Bitburg-Prüm. „Daher zeichnet auch die Kreissparkasse Bitburg-Prüm jedes Jahr
innovatives und vorbildliches Engagement mit dem Deutschen Bürgerpreis aus.“

Kreissparkasse Bitburg-Prüm prämiert regionales Engagement mit 5.000,-€
„Es ist ein wesentlicher Teil unserer Unternehmensphilosophie, das Leben in den Regionen zu stärken.
Und deshalb ist die Mitarbeit der Kreissparkasse Bitburg-Prüm in der Initiative „für mich. für uns. für alle.“
Ehrensache.“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ingolf Bermes.
Die Bewerbungen fließen zunächst in den regionalen Wettbewerb der Kreissparkasse Bitburg-Prüm ein.
Anschließend haben die Preisträger die zusätzliche Chance auf den nationalen Deutschen Bürgerpreis.
Der Deutsche Bürgerpreis ist Deutschlands größter bundesweiter Ehrenamtspreis: Allein im Jahr 2016
gingen über 1.600 Bewerbungen ein. Mit den Auszeichnungen auf lokaler, regionaler und nationaler
Ebene waren Sachpreise im Gesamtwert von 440.000 Euro verbunden.

„Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“
Bürgerinnen und Bürger, die sich in herausragender Weise für ein Zusammenleben der Generationen in
Deutschlands Städte und Gemeinden einsetzen, sind für unsere moderne, demokratische Gesellschaft
unverzichtbar. Gesucht werden engagierte Einzelpersonen, Vereine und Projekte, die anregen, anpacken
und etwas bewegen – und zwar auf allen Wegen. Ob real in der Suppenküche in der Gemeinde oder
digital beim innovativen Crowdfunding-Projekt im Netz – gesucht werden Menschen, die heute schon an
morgen denken. 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. Mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der
Gemeinschaft und der Regionen. Das verdient Anerkennung.

Auszeichnungen in vier Kategorien
Der Deutsche Bürgerpreis zeichnet ehrenamtliches Engagement in vier Kategorien aus: In der Kategorie U21
werden junge Engagierte im Alter von 14 bis 21 Jahren ausgezeichnet. Die Kategorie Alltagshelden richtet
sich an vorbildlich engagierte Personen und Projekte unabhängig vom Alter. Der Deutsche Bürgerpreis
in der Kategorie Lebenswerk wird für mindestens 25 Jahre ehrenamtliches Engagement verliehen.
Und in der Kategorie „Engagierte Unternehmer“ werden Inhaber von mittelständischen Unternehmen
bzw. Familienunternehmen ausgezeichnet, die ihre unternehmerische Tätigkeit nutzen, um persönlich
Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.
„Ich freue mich auf eine rege Beteiligung am diesjährigen kreisweiten Wettbewerb und rufe Sie alle auf,
vorbildlich engagierte Menschen für den Bürgerpreis 2017 vorzuschlagen.“, sagt Landrat Dr. Joachim
Streit.
Bewerbungen sind ab sofort möglich: Die Bewerbungsunterlagen mit den weiteren Teilnahmebedingungen
liegen in den Filialen der Kreissparkasse Bitburg-Prüm aus oder können direkt online auf der Webseite
www.kskbitburg-pruem.de/buergerpreis ausgefüllt werden. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2017.

v.l.n.r. Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Bitburg-Prüm Ingolf Bermes,
Leiterin der Abteilung Unternehmenskommunikation der Kreissparkasse Bitburg-Prüm Irene Mees,
Bundestagsabgeordneter Patrick Schnieder, Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm Dr. Joachim Streit

