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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 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 
Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen.
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Der diesjährige Ehrenamtspreis richtet sich an ge-
meinnützige Organisationen, Vereine und Initiativen, die 
mutig neue Wege gegangen sind, um sich zukunftsfä-
hig weiterzuentwickeln. Die Herangehensweisen können 
durchaus vielfältig und unkonventionell sein – beispiels- 
weise Kooperationen, veränderte Strukturen, neue in-
haltliche Aufgabenfelder oder ganz andere Strategien 
– Hauptsache erfolgreich!

Viele Menschen in Bayern und der Pfalz setzen sich vor 
Ort im (groß-)städtischen und ländlichen Raum für unsere 
Gesellschaft ein – beispielsweise im traditionellen Verein, 
in Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr oder in Initiativen 
aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Sport.

Gleichzeitig befinden sich die bestehenden Ehrenamts-
strukturen aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen wie 
der Alterung der Gesellschaft und der Digitalisierung im 
Wandel. Das oft hohe Durchschnittsalter von Ehrenamtli-
chen in traditionellen Strukturen hängt dabei nicht nur mit 
dem demografischen Wandel, sondern auch mit neuen An-
forderungen junger Menschen zusammen. Insbesondere in 
Krisenzeiten ist das Ehrenamt ein entscheidender stabili-
sierender Faktor für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Da stellt sich die Frage: Wie gestaltet sich bürgerschaft-
liches Engagement zukünftig? Hier gibt es erfolgreiche 
Lösungsansätze, die wir mit einem Preisgeld anerkennen 
wollen.

Gesellschaft im Wandel ↔ Ehrenamt im Wandel
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Was erwartet die Gewinner?

• Ihr Erfolgsrezept für ein zukunftsfähiges Ehrenamt 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.

Bewerbungskriterien

Die Jury aus Fachvertreter:innen urteilt u. a. nach Qualitäts-
kriterien wie Nachhaltigkeit, Modellcharakter, Ideenreich-
tum, Innovation, Zukunftsfähigkeit, Kommunikation und 
sozialen Faktoren.

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

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

• Die Online-Bewerbung muss vollständig ausgefüllt sein.

Die Zukunft beginnt heute!

Die Versicherungskammer Stiftung schreibt den diesjährigen 
Ehrenamtspreis „Gesellschaft im Wandel ↔ Ehrenamt im 
Wandel“ 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 Einreichungen weitere Projekte für einen Publikumspreis: 
Drei dieser Nominierten können im Rahmen einer öffentlichen 
Online-Abstimmung ein Preisgeld in Höhe von je 1.000 Euro 
erhalten. 

Die Versicherungskammer Stiftung behält sich vor, 

die Wettbewerbsbedingungen zu ändern. 

Die Entscheidung der Jury kann nicht angefochten werden. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch für das Ehrenamt wird es immer wichtiger, neue Wege 
zu gehen, um dem gesellschaftlichen Wandel zu begegnen. 
Möglichkeiten gibt es hier einige: von der eigenen Organisa-
tionsstruktur über die Zusammenarbeit mit anderen bis hin zur 
inhaltlichen Neuausrichtung. 

Die Lösungsansätze und Konzepte für die Zukunft des Ehren-
amtes könnten sich u. a. folgenden Fragestellungen widmen:

• Werden weitere Zielgruppen angesprochen, die bisher 
noch nicht berücksichtigt wurden? 

• Setzt sich Ihre Organisation mit neuen Themenfeldern aus-
einander oder blickt über den Tellerrand und kooperiert mit 
anderen Organisationen?

• Werden neue Ideen und Herangehensweisen innerhalb des 
Engagements aufgegriffen?

• Wie wird auf die unterschiedlichen Meinungen und Bedürf-
nisse der aktiven Mitglieder eingegangen?

• Wie wird das Spagat zwischen Tradition und Wandel bewältigt?

• Wird die Führungsverantwortung in der Organisation auf 
mehrere Köpfe verteilt oder gibt es einen Strukturwandel?

Bewerben Sie sich jetzt!

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.

Eine Bewerbung ist ausschließlich online möglich:
www.versicherungskammer-stiftung.de
Einsendeschluss ist der 12. Februar 2023.


