Wer bekommt Sonderpreis für
Hochwasser-Helfer?
Ganze Städte und Gemeinden wurden in den vergangenen Wochen
überflutet. Zehntausende kämpfen und kämpften seither
gemeinsam gegen das Hochwasser an. Darunter viele Freiwillige
– auch aus dem Kreis Unna. Für diese Menschen, die mit ihrem
selbstlosen Engagement helfen oder geholfen haben, Existenzen
zu sichern und den Betroffenen in einer Notlage zur Seite zu
stehen, wurde jetzt der Sonderpreis des Deutschen
Bürgerpreises ausgelobt, den auch der Bundestagsabgeordnete
Oliver Kaczmarek aus dem Kreis Unna unterstützt.

Die Menschen im Hochwassergebiet zeigen ihre Dankbarkeit.
Foto: Kreis Unna
„Machen Sie mit“, fordert der SPD-Politiker die Bürgerinnen
und Bürger in seinem Wahlkreis auf. „Schlagen Sie freiwillige

Helferinnen und Helfer vor, die angepackt haben, als es nötig
war.“
Und so geht´s: Auf der Seite
www.deutscher-buergerpreis.de
haben Bürgerinnen und Bürger ab sofort bis zum 31. Juli die
Möglichkeit, ihre Geschichten zu erzählen, Fotos hochzuladen
und den vielen freiwilligen Helfern mit einer Nominierung für
den Sonderpreis die verdiente Anerkennung zukommen zu lassen.
Ab dem 1. August kann dann jeder auf der genannten Homepage
die zehn beeindruckendsten Hochwasser-Helfer mit auswählen.
Die Jury des Deutschen Bürgerpreises bestimmt daraus die
Preisträger, die schließlich bei einer Preisverleihung am 2.
Dezember im ZDF Zollernhof in Berlin stellvertretend für alle
Engagierten in den Hochwassergebieten ausgezeichnet werden.
Wer kann nominiert werden?
Für den Sonderpreis des Deutschen Bürgerpreises können Sie
Einzelpersonen oder Gruppen vorschlagen, die während des
Hochwassers ehrenamtlich vor Ort im Einsatz sind oder waren.
Was ist der Deutsche Bürgerpreis?
Der Deutsche Bürgerpreis ist der größte bundesweite
Ehrenamtspreis. Er wird seit 2003 vergeben von den Partnern
der Initiative „für mich. für uns. für alle.“, einem Bündnis
aus engagierten Bundestagsabgeordneten, Sparkassen, Städten,
Landkreisen und Gemeinden. Die Initiative will das
bürgerschaftliche Engagement in Deutschland fördern und den
stillen Helfern danken. Engagierte sollen unterstützt,
Interessierte gewonnen und das Umfeld für ein Engagement
verbessert werden.

