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An der Verleihung des Ehrenamtspreises 2014
am Donnerstag, 5. März 2015, um 19.00 Uhr
im SparkassenForum der Sparkasse Münsterland Ost
 nehme ich teil.
 nehme ich mit ......... weiteren Person/en teil.
 nehme ich / nehmen wir nicht teil.
Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen.

Ehrenamtspreis 2014

Akademie Ehrenamt
Ehrenamtspreis 2014 wird am 5. März vergeben
Warendorf. „Engagiert für Vielfalt!“ Unter diesem Motto ist im Herbst des
vergangenen Jahres der Ehrenamtspreis 2014 ausgeschrieben worden, der
jetzt bereits zum sechsten Male gemeinsam von der Akademie Ehrenamt e.V.
und den Sparkassen im Kreis Warendorf verliehen wird.
Franz-Ludwig Blömker, Vorsitzender des Vereins zur Förderung ehrenamtlicher
Arbeit im Kreis Warendorf, führt dazu unter anderem aus: „Unsere Gesellschaft
wird zunehmend bunter. Kultur und Religion, Herkunft und Nationalität,
Geschlecht und Alter. Es sind ganz unterschiedliche Lebensentwürfe und
Lebenssituationen, die ausgrenzen oder zusammenführen.“
„Und so differenziert und vielfältig wie unsere Gesellschaft ist auch das
Engagement derjenigen, die sich für soziale Vielfalt einsetzen. Ihr Ziel und
unser Ideal ist eine Gesellschaft, in der gleiche Chancen und Teilhabe für alle
gelten.“
27 Vereine, Verbände und Institutionen haben sich um den im Zwei-JahresRhythmus vergebenen Ehrenamtspreis beworben, der einmal mehr mit 5000
Euro dotiert ist. Die vom Akademie-Vorstandsmitglied Hans-Hermann Beier
geleitete Jury, der äußerst fach- und sachkundige Persönlichkeiten
angehörten, zeigte sich von der Qualität und Aussagekraft der eingereichten
Beiträge sehr angetan.
„Und so war es nach intensivem Meinungsaustausch“, wie Hans-Hermann
Beier anmerkte, „ nicht gerade leicht, die Preisträger festzulegen.“ Wer zu den
Glücklichen gehört, bleibt bis zur Ehrungsveranstaltung, die am 5. März ab 19
Uhr im SparkassenForum der Sparkasse Münsterland Ost (Warendorf,
Freckenhorster Straße) stattfindet, ein bestens gehütetes Geheimnis. Gewinner
werden letztlich aber alle Bewerber sein, die sich in ihrer Ehrenamtsarbeit
durch ein beispielhaftes Engagement auszeichnen.
Für den Festvortrag konnte der aus Beckum stammende Professor Dr. Adalbert
Evers gewonnen werden. Er forscht und lehrt an der Ruprecht-KarlsUniversität in Heidelberg und wird in Warendorf zum Thema „Vielfalt der
Gesellschaft – Vielfalt des Engagements“ sprechen. Die Verleihung der
Ehrenamtspreise findet anschließend in einem angemessenen und
kurzweiligen Rahmen statt. Die musikalische Begleitung der
Ehrungsveranstaltung wird von der Real-School-Band der Bischöflichen
Realschule Warendorf übernommen.
Über die schriftlichen Einladungen hinaus können natürlich auch weitere
interessierte Personen an der Ehrungsveranstaltung teilnehmen. Erforderlich
ist allerdings auch hier bis zum 27. Februar eine Anmeldung, und zwar
telefonisch unter 02581/7843388 und per Mail unter buero@akademieehrenamt.de.

