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Aktive Bürgerschaft über-
reicht Förderpreise in insgesamt
vier Kategorien.

Berlin/Vechta. Die Bürgerstif-
tung Vechta wurde jetzt im Fo-
rum der DZ Bank am Branden-
burger Tor in Berlin mit einem
Förderpreis der „Aktive Bürger-
schaft“ ausgezeichnet. In der
Kategorie „mitStiften“ gab es
für die Fundraisingaktion „Bür-
gerparty 2010 – Bürger gehen
stiften“ 5.000 Euro Preisgeld.
„Mit einem Programm mit re-
gionalen Künstlern hat sie das
richtige Format gefunden, um
viele Menschen am Ort zum
Spenden und Stiften zu bewe-
gen“, hieß es in der Begrün-
dung der unabhängigen Exper-
tenjury. Bundes umweltminister
Dr. Norbert Röttgen hob vor
rund 500 Gästen den hohen
Wert bürgerschaftlichen Enga-
gements heraus: „Ohne dieses
kann es keine funktionierende
Gesellschaft geben“, so Rött-
gen. Werner Böhnke, Vorsitzen-

der der Jury und des Kuratori-
ums der Aktiven Bürgerschaft,
Vorstandsvorsitzender der WGZ
BANK, betonte: „Die Preisträger
zeigen eindrucksvoll, wie sie
Verantwortung für das soziale
und kulturelle Leben vor Ort
übernehmen. Sie beschaffen fi-
nanzielle Mittel, sie fördern da-
mit gemeinnützige Projekte, sie
beraten Stifter und Spender und
unterstützen Menschen darin,

sich bürgerschaftlich in ihrer Re-
gion zu engagieren.“ 

„Jeder kann sich bei einer der
bundesweit 300 Bürgerstiftun-
gen engagieren – sei es mit
Geld, Zeit oder Ideen”, so Kura-
toriumsmitglied Uwe Fröhlich,
Präsident des Bundesverbandes
der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken. „Zwischen
Fördern und Einmischen – Wie
viel Staat verträgt das Bürgeren-

gagement?“, darüber diskutier-
ten im weiteren Programm Ex-
perten auf dem Podium.

Die Jury vergab in vier Kate-
gorien Preise, die mit insgesamt
35.000 Euro dotiert waren. Die
Bürgerstiftung Barnim Ucker-
mark (Förderpreis: 20.000 Euro)
überzeugte in der Kategorie
„mitBestimmen“ mit ihrem Pro-
jekt „Kinder haben Rechte“. Die
Bürgerstiftung EmscherLippe-
Land erhielt den Preis (5.000 Eu-
ro) in der Kategorie „mitMa-
chen“ für ihr Modell der unter
ihrem Dach angesiedelten wei-
teren Treuhandstiftungen. Die
BürgerStiftung Arnsberg setzte
sich mit „Arnsbergs Helden“ in
der Kategorie „mitGestalten“
durch (5.000 Euro). Seit 1998
verleiht die Aktive Bürgerschaft
jährlich ihren Förderpreis. Mehr
Informationen unter
www.foerderpreis-aktive-
buergerschaft.de. Infos gibt es
im Internet unter
www.buergerstiftung-
vechta.de.

Bürgerstiftung ausgezeichnet
Vechtaer erhalten in Berlin Preis für Fundraisingaktion „Bürgerparty“

Vorstandsvorsitzender Hans Tabeling (3. v. re.) nahm den Preis für die Bür-
gerstiftung Vechta im Beisein von Minister Röttgen (4. v. li.) entgegen.


