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Der Preis

Der Ehrenamtspreis der Versicherungskammer Stiftung möch-
te herausragendes gemeinnütziges Engagement in Bayern 
und der Pfalz sichtbar machen und finanziell unterstützen. Der 
Preis wird jährlich mit neuem Schwerpunkt – passend zum 
Jahresmotto der Stiftung – ausgeschrieben.

Die Stiftung

Die Versicherungskammer Stiftung feiert in diesem Jahr ihr 
10-jähriges Jubiläum und nimmt dies zum Anlass, allen Ehren-
amtlichen in Bayern und der Pfalz ein sichtbares Dankeschön 
für das geleistete Engagement auszusprechen. 

Die Stiftung wurde 2011 zum 200-jährigen Bestehen der Versi-
cherungskammer Bayern gegründet. Wir haben es uns dabei 
zur Aufgabe gemacht, Menschen zum ehrenamtlichen Enga-
gement zu befähigen, sie darin zu unterstützen und ihre gesell-
schaftliche Anerkennung zu fördern. Wir unterstützen Projekte, 
die sich im Bereich der Lebensrettung und Unfallvermeidung 
engagieren, sich der Prävention von Straftaten sowie der Si-
cherheit im öffentlichen Verkehr widmen oder auch soziale Auf-
gaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen.
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Mit der diesjährigen Ausschreibung des 
Ehrenamtspreises möchten wir allen 
langjährig engagierten Ehrenamtlichen 
in Bayern und der Pfalz unseren herz- 
lichen Dank aussprechen − insbeson- 
dere denjenigen, die 10 Jahre und länger 
engagiert in ihrer Region sind.

Oftmals sind Vereine und Initiativen vor Ort wichtige An-
sprechpartner in vielen Belangen des gesellschaftlichen 
Lebens, übernehmen u. a. Betreuungsaufgaben, pflegen 
Brauchtum, unterstützen Teilhabe und Integration unter-
schiedlicher Bevölkerungs- und Altersgruppen über Kultur-, 
Sport- und Unterstützungsangebote oder helfen in der Not. 
Das vielfältige Engagement ist eine tragende gesellschaft-
liche Säule, die langjährig gewachsen ist und weiterhin 
stabilisiert werden muss. Die Aufgaben von der Gründung 
eines Projekts bis zum heutigen Professionalisierungsgrad 
sind geprägt von neuen Strategien und Angeboten, Digitali-
sierungsmaßnahmen und Nachwuchskampagnen, die den 
Fortbestand des jeweiligen Ehrenamts auch für die Zukunft 
sichern sollen. 

Danke, Ehrenamt.
Für gestern, heute und morgen.



Was erwartet die Gewinner?

• Ihr Erfolgsrezept für ein langjähriges Engagement wird 
 bekannter und andere können von den Projekten und 
 Ideen profitieren.

• Der lokal geleistete ehrenamtliche Einsatz wird mit einem 
 Preisgeld gewürdigt, das für den Fortbestand des Erfolgs- 
 konzepts sowie neue Ideen eingesetzt werden kann.

Kategorie

Wir gestalten Ehrenamt  
Das ehrenamtliche Engagement sollte lokal mit der Gemein-
de oder Stadt verankert sein und dazu beitragen, das ge-
sellschaftliche Leben vor Ort (Stadtviertel oder Kommune) zu 
sichern und auch in Zukunft zu gestalten. Die Projekte können 
in den Bereichen Mobilität, Rettungswesen, Brandschutz, Ver-
kehr, Soziales, Kultur, Bildung, Integration und Wohnen ver-
ortet sein. Sie wirken sich seit 10 Jahren oder länger positiv 
auf das Zusammenleben in Städten oder Gemeinden aus und 
haben ein nachhaltiges Nachwuchs- und Zukunftskonzept 
entwickelt.

In dieser Kategorie können auch gemeinnützige Träger und 
Projekte ausgezeichnet werden, die Begegnungsräume 
und -aktivitäten bieten oder nachbarschaftliche Treff-
punkte sowie Begegnungsorte sind. Auch Initiativen 
wie Vereine oder Bürgerstiftungen, die sich lokal in 
verschiedenen Themenbereichen engagieren, können 
sich bewerben. 

Eine Bewerbung ist ausschließlich online über
unsere Website möglich:
www.versicherungskammer-stiftung.de
Einsendeschluss ist der 18. Februar 2022.

Bewerbungskriterien

Die Jury aus Fachvertreter*innen urteilt u. a. nach den 
Qualitätskriterien Nachhaltigkeit, Modellcharakter, Ideen-
reichtum, Innovation, Zukunftsfähigkeit, Kommunikation 
und soziale Faktoren.

• Lokal verankerte gemeinnützige Projekte, Vereine 
 und Initiativen aus Bayern und der Pfalz

• Engagement-Historie muss mind. zehn Jahre umfassen

• Die Einreichung erfolgt durch die Kommune oder 
 Stadt, in der das Projekt aktiv ist, oder durch die 
 gemeinnützige Organisation (z. B. Bürgerstiftung, 
 gGmbH, Verein, Freiwilligenagentur, Feuerwehr, 
 Rettungsdienst) selbst

• Die Online-Bewerbung muss vollständig 
 ausgefüllt sein

Danke, Ehrenamt.

Die Versicherungskammer Stiftung schreibt den diesjährigen 
Ehrenamtspreis „Danke, Ehrenamt. Für gestern, heute und 
morgen.“ aus − dotiert mit insgesamt 43.000 Euro.
Es werden acht Preisträger, je einer pro Regierungsbezirk in 
Bayern sowie in der Pfalz, mit einem Preisgeld in Höhe von 
5.000 Euro prämiert. Zusätzlich nominiert die Fachjury aus 
allen Bewerbern weitere Projekte für einen Publikumspreis: 
Drei dieser Nominierten können im Rahmen eines öffentlichen 
Onlinevotings ein Preisgeld in Höhe von je 1.000 Euro erhalten.

Gesucht werden langjährige Projekte (mindestens zehn Jahre),
Vereine und Initiativen, die als gemeinnützige Organisationen 
die Lebenssituation vor Ort in der Stadt und auf dem Land mit
ihrem Engagement unterstützen und weiterhin mit neuen Ideen 
bereichern − und so beispielhaft für ein gewachsenes, nach-
haltiges und zukunftsfähiges Ehrenamt – ein Vorbild für andere 
sein können.

Berücksichtigt werden gemeinnützige Organisationen, Ver-
eine und Netzwerke, die im Bereich des Bürgerschaftlichen 
Engagements das gesellschaftliche Leben in Gemeinde oder 
Stadt für und mit ihren Bürger*innen nachhaltig und zukunfts-
fähig gestalten. Deshalb sollte bei der Bewerbung aufgeführt 
werden, wie der Wandel der Zeit und die jeweiligen gesell-
schaftlichen Anforderungen Einfluss auf die Entwicklung des 
ehrenamtlichen Engagements genommen haben.

Die Versicherungskammer Stiftung behält sich vor, 

die Wettbewerbsbedingungen zu ändern. 

Die Entscheidung der Jury kann nicht angefochten werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

So können Sie Ihre Bewerbung einreichen:
1. Bewerbungsformular (PDF) auf unserer 
 Website downloaden und ausfüllen.
2. Online registrieren und alle relevanten Unterlagen inkl. 
 Bewerbungsformular und ggf. zusätzlichem Material 
 zur Veranschaulichung Ihres Engagements hochladen.



Kategorie

Engagiert für Kaiserslautern
Das ehrenamtliche Engagement sollte lokal mit der Gemein-
de oder Stadt verankert sein und dazu beitragen, das ge-
sellschaftliche Leben vor Ort (Stadtviertel oder Kommune) 
zu sichern und auch in Zukunft zu gestalten. Die Projekte 
können in den Bereichen Mobilität, Rettungswesen, Brand-
schutz, Verkehr, Soziales, Kultur, Bildung, Integration und 
Wohnen verortet sein. Sie wirken sich seit 10 Jahren oder 
länger positiv auf das Zusammenleben in Städten oder Ge-
meinden aus und haben ein nachhaltiges Nachwuchs- und 
Zukunftskonzept entwickelt.

Eine Bewerbung ist ausschließlich online über diese Website 
möglich: www.versicherungskammer-stiftung.de
Einsendeschluss ist der 18. Februar 2022.

So können Sie Ihre Bewerbung einreichen:
1. Bewerbungsformular (PDF) auf der Website downloaden 
 und ausfüllen.
2. Online registrieren und alle relevanten Unterlagen inkl. 
 Bewerbungsformular und ggf. zusätzlichem Material 
 zur Veranschaulichung Ihres Engagements hochladen.

Sonderpreis
 der

Die Sparkasse Kaiserslautern schreibt einen Sonder-
preis in Höhe von 5.000 Euro aus: Es werden in der 
Kategorie „Engagiert für Kaiserslautern“ zwei Projekte 
mit jeweils 2.500 Euro ausgezeichnet.



Bewerbungskriterien

• Lokal verankerte gemeinnützige Projekte, Vereine 
 und Initiativen aus der Stadt und dem Landkreis 
 Kaiserslautern sowie den angrenzenden Landkreisen  

• Engagement-Historie muss mind. zehn Jahre umfassen

• Die Einreichung erfolgt durch die Kommune oder 
 Stadt, in der das Projekt aktiv ist, oder direkt durch 
 die gemeinnützige Organisation (z. B. Bürgerstiftung, 
 gGmbH, Verein, Freiwilligenagentur, Feuerwehr, 
 Rettungsdienst)

• Die Online-Bewerbung muss vollständig 
 ausgefüllt sein

Die Sparkasse Kaiserslautern behält sich vor, die Wettbewerbsbedingungen 

zu ändern. Die Entscheidung der Jury kann nicht angefochten werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sparkasse Kaiserslautern

Als öffentlich-rechtliches Institut liegt uns das Gemeinwohl 
und die Wirtschaftsförderung in der Region am Herzen. 
Wir engagieren uns vielfältig für die Region und die Men-
schen, die hier leben. Durch Spenden und Sponsoring wer-
den so wichtige Aktivitäten oft erst möglich.
 
Wir sind nicht nur Partner in Geld- und Vermögensangele-
genheiten, auch die Förderung von sozialen und kulturellen 
Einrichtungen, Vereinen und Stiftungen in der Stadt und im 
Landkreis Kaiserslautern ist uns besonders wichtig.
 
Die Sparkasse Kaiserslautern unterhält fünf eigene Stiftun-
gen mit einem Stiftungskapital von mehr als 2,5 Millionen 
Euro. Aus den Erträgen werden alljährlich verschiedene 
gemeinnützige, soziale und kulturelle Zwecke unterstützt. 
Zu diesen zählen beispielsweise natur- und ingenieurwis-
senschaftliche Forschungsergebnisse,  Jugend- und Nach-
wuchsförderung, Sportförderung, Unterstützung von Musik-, 
Theater-, Tanz- und Kleinkunstgruppen, Ausstellungen und 
vieles mehr.


