Verein(t) euch!
Mit Schmackes zum Come-back!

Zivilcourage-Preis 2021
Eine Gemeinschaft lebt vom
Engagement jedes Einzelnen. Für
besonderes Engagement zeichnet die
Bürgerstiftung EmscherLippe-Land
ausgewählte Vereine mit dem Preis
für Zivilcourage aus.

BEWERBUNG FÜR DEN ZIVILCOURAGE-PREIS
Bitte senden Sie uns Ihre Daten, Ideen und Konzepte bis zum
30. September 2021 an info@buergerstiftung-emscherlippe-land.de
oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 02309 604-185.
Wir freuen uns auf viele spannende Nachrichten!
Nutzen Sie hierzu auch gerne unser Kontaktfomular, indem Sie den QRCode scannen:

Der deutsche Arzt, Autor und Schauspieler Joe Bausch ist bereits zum
dritten Mal in Folge Schirmherr des Zivilcourage-Preises der Bürgerstiftung
EmscherLippe-Land.
Spielte
er
im
Tatort
regelmäßig
den
Gerichtsmediziner, so war Joe Bausch im wahren Leben als Anstaltsarzt in
der Justizvollzugsanstalt in Werl tätig. Seine Erfahrungen haben ihn so sehr
geprägt, dass er diese in seinen beiden Bestsellern „Knast“ und
"Gangsterblues" festgehalten und für ein breites Publikum erlebbar
gemacht hat.

Joe Bausch
Schirmherr des
Projektes

„Zivilcourage hat für mich viele verschiedene Facetten. Als wir im letzten
Jahr die Corona-Helden ausgezeichnet haben, war ich überwältigt von dem
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Selbstlosigkeit, Engagement und
Menschlichkeit - das ist alles keine Selbstverständlichkeit und doch haben
wir während der Krise zahlreiche Menschen getroffen, die diese
Eigenschaften gelebt und anderen Menschen Halt, Hoffnung und Freude
gegeben haben. Ich bin mir sicher, dass es genauso viele Menschen gibt,
die auch jetzt, nachdem die schlimmste Phase der Pandemie hoffentlich
überstanden ist, anpacken und dabei helfen, den Vereinen wieder Leben
einzuhauchen und damit insbesondere Kindern und Jugendlichen die
schwer vermisste Normalität des Alltages zurückbringen.“

Orientierungslosigkeit und Enttäuschung machten sich in der letzten Zeit in der gesamten Region breit.
Die vielen auferlegten Restriktionen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus haben neben
vielen Unternehmen vor allem auch unzählige Vereine im Bereich Sport und Kultur hart getroffen.
Vielen eingeschworenen Gemeinschaften aus leidenschaftlichen Sportlern, Kulturbegeisterten und
Lernbegeisteten wurde ein wichtiger Teil des Lebensinhaltes genommen. Insbesondere junge Menschen
leiden unter dem Fehlen der geliebten Freizeitaktivitäten.
Doch es ist Licht am Ende des Tunnels. Hervorragend organisierte Arztpraxen, zahlreiche freiwillige
Helfer in großen Impfzentren und nicht zuletzt die vorbildliche Disziplin jedes Einzelnen unserer
Gesellschaft haben in jüngster Vergangenheit den Inzidenzwert weit nach unten geschraubt.
Angekündigte Lockerungen der Beschränkungen lassen die Menschen wieder aufhorchen...
Da wir auch dieses Jahr den Preis für Zivilcourage verleihen werden, möchten wir interessante Ideen
und Konzepte für das "Come-back" von Vereinen in dieser Region auszeichnen.
Mit der Auszeichnung erhalten die Gewinner ein Preisgeld von insgesamt 5.000,00 € zur
Verwirklichung des kreativen Vorhabens.
Als Anregung für die vielen weiteren Vereine werden die Geschichten und Ideen veröffentlicht, um noch
mehr Menschen zu ermutigen, den Neustart zu wagen und Corona ein für alle Mal auf die Ersatzbank zu
schicken!
Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf der Homepage und auf der Facebook-Seite der Bürgerstiftung
EmscherLippe-Land.
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