
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an 
folgende Adresse:

Stiftung ehrenamtliches Engagement 
Zollernstrasse 10 
52070 Aachen 

E-Mail: stifterpreis@staedteregion-aachen.de

Für weitere Informationen besuchen 
Sie uns im Internet unter

www.staedteregion-aachen.de/stifterpreis

Ehrenamt ist nachhaltig!
Die Stiftung zeichnet im Jahr 2021 Menschen, Vereine, Initia-
tiven u.v.m. aus, die sich in besonderer Weise für eine nach-
haltige Gesellschaft einsetzen. Die Stiftung sucht Beispiele, 
die Schule machen können oder bereits gemacht haben.

Die Gewinner werden mit einem Preisgeld von ins gesamt 
10.000 Euro belohnt. Helfen Sie uns, Menschen und  Ini tiativen 
in der StädteRegion Aachen zu fi nden, die den Stifterpreis 
ehrenamtliches Engagement 2021 verdient  haben. 

Ihre Vorschläge mit ausführlicher Begründung 
senden Sie uns bis zum 10.04.2021 zu.

Jetzt 
Preisträger 
vorschlagen

Wir brauchen Sie!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ehrenamtliches Engagement ist die Stütze unserer 
Gesellschaft. Wir wissen, dass unser Gemeinwesen 
ohne die zahlreichen Menschen, Vereine und Initiativen, die 
in der StädteRegion Aachen im Ehrenamt aktiv sind, eine 
andere wäre – weniger lebens- und liebenswert!

Die Stiftung für ehrenamtliches Engagement in 
der StädteRegion Aachen möchte diese ganz 
besonderen Menschen unterstützen. 
Helfen Sie uns, die Preisträger 2021 zu fi nden!

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

2021

EHRENAMT IST 
NACHHALTIG!

Dr. Tim Grüttemeier Norbert LaufsDr. Tim Grüttemeier

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge an 
folgende Adresse:

Stiftung ehrenamtliches Engagement 
Zollernstrasse 10 
52070 Aachen 

E-Mail: stifterpreis@staedteregion-aachen.de

Für weitere Informationen besuchen 
Sie uns im Internet unter

www.staedteregion-aachen.de/stifterpreis

Ehrenamt ist international!
Die Stiftung zeichnet im Jahr 2019 Menschen, Vereine, 
Initiativen u.v.m. aus, die sich in besonderer Weise für das 
europäische und internationale Miteinander einsetzen. Die 
Stiftung sucht Beispiele, die Schule machen können oder 
bereits gemacht haben.

Die Gewinner werden mit einem Preisgeld von insgesamt 
8.000 Euro belohnt. Helfen Sie uns, Menschen und Initiativen 
in der StädteRegion Aachen zu finden, die den Stifterpreis 
ehrenamtliches Engagement 2019 verdient haben. 

Ihre Vorschläge mit ausführlicher Begründung 
senden Sie uns bis zum 30.09.2019 zu.

Aachen
Sparkasse

Jetzt 
Preisträger 
vorschlagen

Wir brauchen Sie!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

ehrenamtliches Engagement ist die Stütze unserer 
Gesellschaft. Wir wissen, dass unser Gemeinwesen 
ohne die zahlreichen Menschen, Vereine und Initiativen, die 
in der StädteRegion Aachen im Ehrenamt aktiv sind, eine 
andere wäre – weniger lebens- und liebenswert!

Die Stiftung für ehrenamtliches Engagement in 
der StädteRegion Aachen möchte diese ganz 
besonderen Menschen unterstützen. 
Helfen Sie uns, die Preisträger 2019 zu finden!

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge.

2019

EHRENAMT IST 
INTERNATIONAL!

Dr. Tim Grüttemeier Norbert Laufs



Klimawandel, Erderwärmung, schmelzende Polkappen 
und vieles mehr – das sind Themen, die Menschen global 
 beschäftigen und beunruhigen. Viele Dinge sind, nicht zuletzt 
durch die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, auf den Weg ge-
bracht worden. Aber es ist noch unendlich viel zu tun, wenn 
wir  kommenden Generationen eine lebenswerte Welt hinter-
lassen wollen.

Nachhaltigkeit ist aber kein rein globales Thema. Nachhaltig-
keit fängt hier bei uns an: in der StädteRegion Aachen, den 
regionsangehörigen Kommunen und auch Zuhause. Jeder 
von uns kann einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
leisten.

Nachhaltig leben ist für viele von uns schon eine Selbst-
verständlichkeit, aber seien wir ehrlich: Da ist noch Luft 
nach oben!

Da ist es gut, dass es schon zahlreiche Initiativen, Vereine, 
Organisationen und Einzelpersonen gibt, die sich dem Thema 
‚Nachhaltigkeit‘ verschrieben haben. Die Möglichkeiten sind 
vielfältig:

Seien es Projekte, die bereits in Kindergarten und Schule auf 
Müllvermeidung, Reduzierung von Wasserverbrauch und 
Energie setzen …

Seien es Projekte, die mit pfi ffi gen Ideen dazu beitragen, 
Ressourcen zu schonen … 

Seien es Menschen, die sich aktiv für unsere Umwelt und 
deren Schutz einsetzen … 

Seien es Initiativen, die lokale Erzeuger und regionalen 
 Handel stärken …

Seien es …

Überraschen Sie uns auch in diesem Jahr! Zeigen Sie uns, wo 
Sie ein Ehrenamt erleben, das nachhaltig ist! Vorgeschlagen 
werden können Projekte, die bereits etabliert sind oder Ideen, 
für die es bereits eine konkrete Projektskizze gibt.

Der Stifterpreis ehrenamtliches Engagement 2021 zeichnet 
Ideen aus, die mit ihrem herausragenden Einsatz zeigen:

Ehrenamt ist nachhaltig!

Ihre Vorschläge versehen Sie bitte mit einer ausführ-
lichen Beschreibung der Person oder des Vereins und der 
 ehrenamtlichen Tätigkeit z.B. über das Alter der  be teiligten 
Personen, den zeitlichen Umfang ihrer  Tätig keiten und das 
besondere Engagement, welches  gerade diese  Person für 
Sie preiswürdig macht. 

Bitte vergessen Sie hier auch Ihre Kontaktdaten als 
Vorschlagende/r nicht, damit die Jury Sie bei Bedarf 
tele fonisch befragen kann. Je genauer Sie beschreiben, 
 warum der von Ihnen vorgeschlagene Mensch oder Verein 
ein Preisträger sein sollte, desto einfacher kann die Jury 
 entscheiden. 

Einsendeschluss: 10.04.2021

EHRENAMT IST 
NACHHALTIG!

Schlagen Sie der Jury rund um den Stiftungs  vorstand  
Dr. Tim Grüttemeier und Norbert Laufs Menschen, Vereine 
oder Initiativen vor, die sich herausragend engagieren. 

In den folgenden Kategorien wird der Preis verliehen:

Kategorie „Gemeinsam engagiert“
Initiativen, Gruppen oder Vereine, die sich in besonderer 
Weise einsetzen.

Kategorie „Einsatz für die gute Sache“
Eine Person, die durch ihr dauerhaftes Engagement  
Beispiel für andere ist.

Kategorie „Nachwuchs mit Idealen“
Junge Menschen, die sich in besonderer Weise  engagieren.

Kategorie „Eine überzeugende Idee“ 
Sonderpreis der Jury für eine Person, einen Verein oder eine 
Initiative mit einer überzeugenden neuen Idee.
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