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Rückenwind füRs Leben –  
kindeR und JugendLiche staRk machen

Um als selbstbewusste junge Menschen heranwachsen zu 

können, die später fest im Leben stehen, brauchen Kinder 

und Jugendliche Zuwendung, Unterstützung und Men

schen, die ihnen Halt und Orien tierung geben, sie in ihrem 

Charakter bestärken sowie ihre Fähigkeiten und Talente 

erkennen und fördern.

Starke Kinder und Jugendliche brauchen ein starkes 

Umfeld, das ihnen einen festen Anker bietet und gleich

zeitig Raum für die eigene Entwicklung gibt. Insbesondere 

in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche vor besondere 

Herausfor derungen gestellt werden, ist all dies umso 

wichtiger.

Das diesjährige Motto des SchleswigHolsteinischen 

Bürgerpreises „Rückenwind fürs Leben – Kinder und 

Jugendliche stark machen“ richtet sich an ehrenamtliche 

Einzelpersonen, Initiativen und Projekte, die sich für 

Kinder und Jugendliche einsetzen, diese stark machen und 

sie auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden auf vielfältige 

Art und Weise unterstützen und begleiten. Das können 

beispielsweise Projekte für benachteiligte Kinder und 

Jugendliche sein oder ehrenamtliche Initiativen, die 

Kindern eine gesunde Ernährungsweise vermitteln oder 

sie bei den Hausaufgaben unterstützen. Auch die Stärkung 

von Kindern und Jugendlichen durch musikalische, sport

liche und künstlerische Angebote stehen im Fokus des 

Mottos. Jede Einzelperson, jedes Projekt und jede Initiati

ve, die Kinder und Jugendliche unterstützt und in ihrer 

Entwicklung fördert, ist herzlich aufgerufen, sich zu 

bewerben. 



Klaus Schlie 

Präsident des  

Schleswig-Holsteinischen  

Landtages

schLeswig-hoLsteinischeR  
büRgeR- und demokRatiepReis 2021 

Liebe Engagierte, sehr geehrte Damen und Herren,  

gemeinsam verleihen der SchleswigHolsteinische Landtag 

und die Sparkassen den Bürger und Demokratiepreis. Mit 

dem SchleswigHolsteinischen Bürgerpreis zeichnen wir das 

herausragende ehrenamtliche Engagement von Menschen, 

Gruppen und Projekten in SchleswigHolstein aus. Mit dem 

Demokratiepreis ehren wir Personen, Initiativen und 

Projekte, die sich in besonderer Weise um unsere freiheit

lichdemokratische Grundordnung verdient gemacht haben.

„Rückenwind fürs Leben – Kinder und Jugendliche stark 

machen“ lautet das Motto des SchleswigHolsteinischen 

Bürgerpreises 2021. Wir möchten Personen, Projekte und 

Initiativen auszeichnen, die Kindern und Jugendlichen fest 

zur Seite stehen, sie in ihrer Entwicklung unterstützen und 

ihnen den nötigen Rückenwind auf ihrem Weg zum 

Erwachsenwerden geben. 

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!

Oliver Stolz  

Präsident des  

Sparkassen- und Giroverbandes  

für Schleswig-Holstein



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.



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.buergerpreisschleswigholstein.de

Anmeldeschluss ist der 30. Juni 2021. 

3. Preis entgegennehmen

Im August 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.

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


Bürgerpreis

Demokratiepreis



aneRkennung und weRtschätZung

Demokratiepreis

Auch in diesem Jahr verleihen die schleswig 

holsteinischen Sparkassen und der Schleswig 

Holsteinische Landtag gemeinsam wieder den 

Demokratiepreis. Seit 2018 werden mit ihm 

Personen, Initiativen und Projekte ausgezeich

net, die sich in besonderer Weise um unsere 

freiheitlichdemokratische Grundordnung 

verdient gemacht haben. Der Demokratiepreis 

ist eine Wertschätzung dieser unverzichtbaren 

Arbeit für unser demokratisches Gemeinwohl. 

Auch wenn wir in SchleswigHolstein seit 75 Jah

ren in Freiheit und Sicherheit leben, ist unsere 

Demokratie alles andere als eine Selbstverständ

lichkeit. Eine Demokratie braucht Demokratin

nen und Demokraten, die mit Leidenschaft für 

sie und ihre Werte einstehen und sie tagtäglich 

mit Leben füllen. Der Demokratiepreis stellt 

ihre Arbeit für unser freiheitlichdemokratisches 

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 Preisträge

rinnen und Preisträger werden von einer Jury 

vorgeschlagen und ausgewählt.



infoRmationen Zum büRgeRpReis

Mareike Kahlcke

Telefon +49 431 5335541

EMail: mareike.kahlcke@sgvsh.de

   

www.buergerpreisschleswigholstein.de 

infoRmationen Zum demokRatiepReis

Mareike Watolla

Telefon: +49 431 9881016

EMail: mareike.watolla@landtag.ltsh.de

Medienpartner

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

