Pressemitteilung
Ausgelobt: Ehrenamtspreis 2010 Solidarisch engagiert!
Bewerbungen sind bis Ende Oktober möglich
Kreis Warendorf. Was macht Mut gegen Armut und soziale Ausgrenzung? Eine Antwort darauf sucht
Akademie Ehrenamt e.V. mit dem Ehrenamtspreis 2010, der diesmal unter dem Thema „Solidarisch en‐
gagiert!“ steht. Der von den Sparkassen im Kreis Warendorf gestiftete Preis ist mit insgesamt 5.000 Euro
dotiert. Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober möglich.
„Mit dem Thema >Solidarisch engagiert!< nimmt Akademie Ehrenamt die Zielsetzung des Europäischen
Jahres 2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung auf“, erklärt Franz‐Ludwig Blömker, 1.
Vorsitzender von Akademie Ehrenamt e.V. in einer Pressemitteilung zur Auslobung des Preises. „Armut
und Diskriminierung greifen in allen Lebensbereichen, sie bestimmen den Alltag vieler Menschen – vor
Ort und weltweit. Notlagen und Ausgrenzung isolieren Menschen, machen sie einsam und krank, ent‐
ziehen ihnen die Basis für ein menschenwürdiges Leben“, heißt es zur Ausschreibung des Ehrenamts‐
preis in einem Flyer, der in allen Sparkassenfilialen im Kreis Warendorf ausliegt und auch im Internet zu
finden ist.
„Mut gegen Armut und soziale Ausgrenzung macht das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Ver‐
einen und Initiativen im Kreis Warendorf, die ihr Handeln auf Solidarität und Integration ausrichten.
Dieses solidarische Handeln hat Anerkennung und Chancen zum Ziel, will einen Beitrag für ein men‐
schenwürdiges Leben schaffen, Armut begrenzen, Bildung fördern, Not lindern, den Menschen Perspek‐
tiven geben“, erläutert Franz‐Ludwig Blömker weiter zum Thema des Ehrenamtspreises 2010. „Teilhabe
und Chancen statt Armut und Ausgrenzung, darauf haben alle ein Recht – vor Ort und weltweit“.
Mit Blick auf das darauf gerichtete vielfältige ehrenamtliche Engagement im Kreis Warendorf, das der
Ehrenamtspreis 2010 sichtbar machen will, wird der Preis in zwei Kategorien vergeben: >Solidarisch
engagiert – lokal< und >Solidarisch engagiert – global<.
Mit dem Preisgeld der Sparkassen im Kreis Warendorf sollen Vereine und Initiativen ausgezeichnet wer‐
den, die sich in eigenen Projekten engagieren oder in Kooperation mit anderen eine eigenständige eh‐
renamtliche Arbeit leisten, die über Patenschaften und Spendenaktionen hinausgeht. Die Entscheidung
über die Preisvergabe wird eine Jury treffen, die Preisverleihung wird Anfang 2011 mit einem würdigen
Festakt im Sparkassenforum in Warendorf stattfinden.
Eine Ausstellung, die anschließend in den Geschäftsstellen der Sparkassen im Kreis Warendorf gezeigt
werden soll, wird das vielfältige Engagement nicht nur der Preisträger dokumentieren und soll Anregun‐
gen und Mut für weitere Projekte geben.
Weitere Infos und das Bewerbungsformular gibt es im Internet unter www.akademie‐ehrenamt.de.

