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Sehr geehrte Damen 
und Herren,

was wäre dieses Land ohne seine ehrenamtlich engagierten 
Menschen? Inzwischen engagieren sich in Deutschland 
rund 31 Millionen Bürgerinnen und Bürger freiwillig. 
Sie leisten dabei wichtige Arbeit – besuchen Senioren, 
trainieren die Fußball-Jugend, helfen Flüchtlingen, geben 
Nachhilfe oder leiten Chöre. Vor rund einer Dekade betrug 
diese Zahl nur rund 23 Millionen.

Gerade im wichtigen Jahr 2017 soll der Aufschwung im Ehren  - 
amt weitergehen. Nicht nur die Politik stellt Weichen – es 
sind die Bürgerinnen und Bürger selbst. Deshalb richtet sich 
unser Themenschwerpunkt an all diejenigen, die Bildungs-
fragen und soziale Initiativen für das Miteinander ebenso an - 
gehen, wie Herausforderungen der regionalen Infrastruktur. 

Gestalten Sie mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement schon 
heute die Zukunft vor Ort? Dann bewerben Sie sich um den 
Deutschen Bürgerpreis 2017 oder schlagen Sie andere 
dafür vor! Lassen Sie uns gemeinsam dieses Land ein Stück 
lebenswerter machen!

Ihr  
 
 
           Georg Fahrenschon Vorausschauend engagiert: 

real, digital, kommunal



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.

So wie die Berliner Initiative Helfen WOLLEn: Ihre Mitglieder 
stricken für Berlins Obdachlose. Einmal pro Woche ver-
teilen sie Mützen, Decken und Schals an Bedürftige. Dazu 
geben sie obendrein einen Teller warme Suppe aus. Ihre 
Treffen und Einsätze koordinieren sie digital. So machen sie 
sich stark für die Menschen ihrer Stadt.

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

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.

www.deutscher-buergerpreis.de/ 
bewerben2017

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  
über den QR-Code unten oder unter  
www.deutscher-buergerpreis.de/ 
bewerben2017 –  Anmeldeschluss ist der 
30. Juni 2017.

3. Preis entgegennehmen
Im Oktober wählt die Jury die Preisträger 
aus. Kurz darauf erfahren Sie, ob Sie oder 
die von Ihnen nominierte Person dazu-
zählen. Ende des Jahres findet dann die 
Prämierung statt.

Mehr über das spannende Projekt 
helfenWOLLEn unter  
www.deutscher-buergerpreis.de/
helfenwollen

Vorausschauend engagiert: 
real, digital, kommunal

Unsere Kategorien In drei Schritten bewerben
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