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Bundeswettbewerb "Bürgerpreis 2006"
Die Initiative „für mich, für uns, für alle“ verleiht zum vierten Mal den Bürgerpreis. Er
steht im Jahre 2006 unter dem Motto „Kultur verbindet“. Ausgezeichnet werden ehrenamtlich engagierte Einzelpersonen und Projekte aus den Bereichen Kunst, Musik,
Theater oder Literatur, durch die Menschen zueinander finden und Grenzen zu anderen Kulturen überwinden. Um das zahlreiche Engagement junger Menschen stärker in
den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken, zeichnet die Initiative in diesem Jahr erstmalig Jugendliche und junge Erwachsene im Alter bis 21 Jahren in einer eigenen Kategorie „Junior“ mit dem Bürgerpreis aus.
Ehrenamtliches Engagement ist ein unverzichtbarer Beitrag zur kulturellen Vielfalt in
Deutschland. Ein großer Teil des kulturellen Angebotes wird erst durch den Einsatz
freiwillig engagierter Bürgerinnen und Bürger ermöglicht. Das ehrenamtliche Engagement in Saterland ist vielfältig. Hierüber freue ich mich, so Bürgermeister Hubert Frye.
Ermuntern möchte ich daher besonderes engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sich um den Bürgerpreis 2006 zu bewerben. Gleichzeitig rege ich an, andere verdiente
Bürgerinnen und Bürger vorzuschlagen.
Um die großen Aktivitäten zu würdigen und zu unterstützten, ist das Motto des Bürgerpreises 2006 „Kultur verbindet“. Ausgezeichnet wird freiwilliges Engagement, dass die
Lebensqualität in Städten, Gemeinden und Landkreisen verbessert, in dem es beispielsweise in vorbildlicher Weise
•
•
•
•

Kindern und Jugendlichen einen Zugang zu Kunst und Kultur vermittelt,
kulturelle Aktivitäten als Mittel zur Förderung von Gemeinschaften einsetzt,
den Dialog zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen fördert,
Einblicke in fremde Kulturen ermöglicht und damit den interkulturellen Austausch in
Deutschlang fördert.

Bewerben können sich um den Bürgerpreis all diejenigen, die durch ihr ehrenamtliches
Engagement die Kulturlandschaft in unserem Land bereichern und zum kulturellen

-2Dialog zwischen den Menschen beitragen. Einsendeschluss ist in der Regel der
31. Mai 2006. Der Preis wird in den Kategorien „Alltagshelden“, „Junior“ und „Lebenswerk“ vergeben. Für die Kategorien „Junior“ und „Alltagshelden“ können sich neben
Einzelpersonen auch Vereine und Initiativen, die in Deutschland ansässig sind, bewerben. Es ist nicht nur eine direkte Bewerbung möglich, sondern auch Vorschläge durch
Dritte. Der nationale Bürgerpreis ist mit Sachpreisen im Gesamtwert von 25.000,00 €
dotiert.
Weitergehende Informationen zur Initiative „für mich, für uns, für alle“ und den Bürgerpreis 2006 können angefordert werden beim:
Projektbüro der Initiative „für mich, für uns, für alle“
c/o Deutscher Sparkassenverlag GmbH
Friedrichstraße 83
10117 Berlin
Tel.: 030 / 2887890-31
Fax: 030 / 2887890-19
bzw. unter www.buerger-engagement.de.

