
Grenzen überwinden – Hände reicHen

Solidarität, Hilfsbereitschaft und Gemeinsinn sind 

wichtige Tugenden. Nicht nur in Krisenzeiten. Menschen, 

die Grenzen überwinden – seien es soziale, kulturelle, 

geografische, politische oder auch persönliche – und 

einander die Hände reichen, stärken die Gemeinschaft, 

sorgen für ein friedliches wie buntes Miteinander und 

fördern die Demokratie. An andere zu denken und 

füreinander einzustehen, dafür stehen viele Menschen in 

Schleswig-Holstein jeden Tag bereit und engagieren sich 

ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Vereinen, Verbän-

den und Initiativen.

„Grenzen überwinden – Hände reichen“ lautet das Motto 

des Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreises 2020.

Der diesjährige Bürgerpreis richtet sich an alle, die das Ziel 

haben, durch das Überwinden unterschiedlichster Gren-

zen die Gemeinschaft zu stärken und das Zusammenleben 

aller solidarisch zu gestalten. Gemeint und angesprochen 

sind Einzelpersonen, Initiativen, Projekte und Vereine, die 

mit besonderem Einsatz und Engagement die verschiede-

nen Herausforderungen unseres Zusammenlebens 

annehmen, und mit anderen und für andere unser Ge-

meinwohl stärken. Sie leben damit Solidarität und 

Gemeinsinn und beweisen der Gesellschaft eindrucksvoll, 

gemeinsam allem gewachsen zu sein. 
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Präsident des  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemeinsam verleihen der Schleswig-Holsteinische Landtag 

und die Sparkassen den Bürger- und Demokratiepreis. Mit 

dem Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis zeichnen wir das 

herausragende ehrenamtliche Engagement von Menschen, 

Gruppen und Projekten in Schleswig-Holstein aus. Mit dem 

Demokratiepreis ehren wir Personen, Initiativen und 

Projekte, die sich in besonderer Weise um unsere freiheit-

lich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben.

„Grenzen überwinden – Hände reichen“ ist das Motto des 

Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreises 2020 im Jubiläums-

jahr der friedlichen Grenzziehung zwischen Deutschland 

und Dänemark vor 100 Jahren. Wir möchten Initiativen und 

Projekte vorstellen und ehren, die Menschen über Grenzen 

hinweg zusammenbringen, die Brücken bauen zwischen 

Kulturen, Generationen, Lebenswelten und Regionen und 

so einander die Hände reichen, um Vorurteile abzubauen, 

neue Perspektiven aufzutun und Gemeinsames zu schaffen. 

Bewerben Sie sich für den Schleswig-Holsteinischen 
Bürgerpreis oder schlagen Sie Engagierte dafür vor. Machen 
Sie mit und tragen Sie dazu bei, gemeinsam das ehrenamt-
liche Engagement in Schleswig-Holstein zu stärken!
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in drei ScHritten zum ziel: 

1. Person oder Projekt auswählen

In den Kategorien „Alltagshelden“ und „U27“ 

können Einzelpersonen, Projekte, Gruppen und 

Initiativen mitmachen. Bewerben Sie sich selbst 

oder schlagen Sie andere vor. 

2. Bewerbungsformular ausfüllen

Sie finden das Formular für eigene Bewerbungen 

und das Vorschlagsformular für andere unter: 

www.buergerpreis-schleswig-holstein.de

Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2020. 

3. Preis entgegennehmen

Im September wählt die Jury die Nominierten aus. 

Kurz darauf erfahren Sie, ob Sie oder die von 

Ihnen Vorgeschlagenen dazuzählen. Im November 

findet dann die feierliche Preisverleihung statt. Es 

werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 

32.500 € vergeben. Neben Geldpreisen erhalten 

alle Nominierten und Preisträgerinnen und 

Preisträger ein Film portrait über ihr Engagement.

Bürgerpreis

Demokratiepreis

anerkennunG und wertScHätzunG

Demokratiepreis

Auch in diesem Jahr verleihen die schleswig- 

holsteinischen Sparkassen und der Schleswig- 

Holsteinische Landtag gemeinsam wieder den 

Demokratie preis. Seit 2018 werden mit ihm 

Personen, Initiativen und Projekte ausgezeich-

net, die sich in besonderer Weise um unsere 

freiheitlich-demokratische Grundordnung 

verdient gemacht haben. Der Demokratiepreis 

ist eine Wertschätzung dieser unverzichtbaren 

Arbeit für unser demokratisches Gemeinwohl. 

Auch wenn wir in Schleswig-Holstein seit mehr 

als 70 Jahren in Freiheit und Sicherheit leben, ist 

unsere Demokratie alles andere als eine 

Selbstverständlichkeit. Eine Demokratie braucht 

Demokratinnen und Demokraten, die mit 

Leidenschaft für sie und ihre Werte einstehen 

und sie tagtäglich mit Leben füllen. Der Demo-

kratiepreis stellt ihre Arbeit für unser freiheit-

lich-demokratisches Gemeinwohl in den 

Mittelpunkt und würdigt ihr vorbildliches 

Engagement. 

Der jährlich verliehene Demokratiepreis ist mit 

einem Preisgeld von 3.000 Euro dotiert.

Anders als beim Bürgerpreis ist eine Bewerbung 

um den Demokratiepreis nicht möglich. Die 

Preisträgerinnen und Preisträger werden von 

einer Jury vorgeschlagen und ausgewählt.

anerkennunG und wertScHätzunG

Bürgerpreis

wer kann SicH bewerben?

Alltagshelden

In dieser Kategorie suchen wir Menschen, Projekte, 

Gruppen und Initiativen, die sich in ihrem Lebens-

umfeld ehrenamtlich engagieren. Zeigen Sie uns, 

was Sie leisten. Und warum. Sie können gern auch 

jemanden für den Preis vorschlagen.

U27

Jung sein und im Ehrenamt? Ja, natürlich! Du 

gehörst dazu? Dann stell dich oder dein Projekt, 

deine Gruppe oder deine Initiative vor. Bewerben 

kannst du dich in dieser Kategorie, wenn du 

zwischen 14 und 27 Jahre alt bist. Oder du schlägst 

jemanden vor, der den Preis verdient hat.

http://www.buergerpreis-schleswig-holstein.de

