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PRESSEMITTEILUNG 

Nr. 167 vom 3. November 2021 

  
Der Erzgebirgskreis sucht ab sofort das „Ehrenamt des Monats“ 

 
Neues Projekt setzt sich für Wertschätzung und Bewusstsein von ehrenamtlichem Engagement ein 

Aufruf: Holzfigur sucht Namen 
 
Mit der Kampagne „Ehrenamt des Monats“ schafft die Fachstelle Ehrenamt des Landratsamtes 

Erzgebirgskreis eine neue Plattform, um das ehrenamtliche Engagement im Erzgebirgskreis stärker in den 

Fokus der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken. Einmal im Monat werden ein Verein, eine Initiative oder 
individuell engagierte Einzelpersonen mit dem Ehrenamt des Monats ausgezeichnet. Weitere 
Informationen dazu finden Interessierte auf www.ehrenamt.erzgebirgskreis.de/edm. 

 

Angelegt ist die Kampagne zunächst bis zum 31. Dezember 2022 mit dem Ziel diese auch über darüber 
hinaus fortzusetzen, vorbehaltlich der Ergebnisse aus der laufenden Evaluierung. 

 
Ziele der Kampagne – Vorteile für Engagierte: Würdigung, Vielfalt, Wahrnehmung 
Die Arbeit von Vereinen, Initiativen oder Einzelpersonen wird mit dem „Ehrenamt des Monats“ gewürdigt. 

Darüber hinaus profitieren die Engagierten von einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit und machen 

Werbung in eigener Sache, beispielweise in Verbindung mit einem Aufruf zur Gewinnung neuer Engagierter. 
Die Aktion soll die Vielfalt des ehrenamtlichen Engagements wiederspiegeln und das Bewusstsein um die 
Wirkung auf das gesellschaftliche Zusammenleben verstetigen und ausbauen. 

 
Wie funktioniert das „Ehrenamt des Monats“? 

 
Wer kann nominiert werden? 

 

 Vereine, Initiativen, Personen die sich überwiegend im Erzgebirgskreis ehrenamtlich engagieren 

 keine Altersbeschränkung und somit bewusste Ansprache von Kindern und Jugendlichen 

 
Wer ist vorschlagsberechtigt? 

 

 Bürgerinnen und Bürger 

 bereits mit dem „Ehrenamt des Monats“ ausgezeichnete Organisationen 

 (Ober-)Bürgermeisterinnen und (Ober-)Bürgermeister der Kommunen im Erzgebirgskreis 

 Selbst-Nominierungen sind nicht zulässig 
 

Wie kann nominiert werden? 
 

 per Online-Formular 

 formlos postalisch unter Angabe der Kontaktdaten, einer Kurzbeschreibung und Begründung 
 

http://www.ehrenamt.erzgebirgskreis.de/edm
https://ehrenamt.erzgebirgskreis.de/edm/formular
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Welche Bewertungskriterien werden für eine Auszeichnung herangezogen? 
 

Um ein niederschwelliges und unbürokratisches Angebot zur Beteiligung zu schaffen, hat sich die Fachstelle 
Ehrenamt bewusst gegen zu hohe Hürden in Form von skalierbaren Bewertungskriterien entschieden. Ein 

paar Spielregeln gilt es dennoch zu beachten: 

 Engagement wirkt im Erzgebirgskreis 

 das ehrenamtliche Engagement steht nicht in Verbindung mit einer hohen Aufwandsentschädigung 

 das ehrenamtliche Engagement steht nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 
Arbeitsverhältnis bei dem entsprechenden Träger 

 keine definierte Mindestdauer für das Engagement – auch kurzfristiges und anlassbezogenes 

Engagement verdient Würdigung 

 Engagement basiert auf freiheitlich-demokratischen Grundwerten 

 Selbstnominierungen, Nominierungen posthum sowie Doppelauszeichnungen sind nicht 
vorgesehen 

 nicht ausgezeichnete Vorschläge verbleiben im Pool, die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt 
bleibt damit vorbehalten 

 

In welcher Form werden die Gewinner gewürdigt? 

 
Einmal im Monat wird aus allen Vorschlägen ein Verein, eine Initiative oder eine Einzelperson / 
Personengruppe ausgewählt und erhält eine Auszeichnung in Form einer Urkunde sowie eine erzgebirgische 

Holzfigur. Die Auszeichnung „Ehrenamt des Monats“ berechtigt darüber hinaus zur Teilnahme an der Gala 

des Großen Regionalpreises des Erzgebirgskreises, dem ERZgeBÜRGER. 
 

Aufruf: Holzfigur sucht Name 

Unsere Holzfigur (Foto im Anhang), die die Engagierten als Auszeichnung erhalten sollen, steht für 
Herzlichkeit und Lebensfreude. Doch der Schein trügt, denn eine entscheidende Sache fehlt ihr noch zu 

ihrem Glück: ein passender Name.  
 

Aus dem Grund verbinden wir mit dieser Pressemitteilung den Aufruf zur Namensfindung. Vorschläge und 

Ideen können bis zum 20. November 2021 formlos unter ehrenamt@kreis-erz.de per Email eingereicht 

werden. Ein Name mit Bezug zum Ehrenamt und eine kurze Begründung wären bei der Auswahl hilfreich. 
 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

Begleitet wird die Kampagne im Zuge einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit u.a. mit folgenden 

Maßnahmen. Ein besonderer Dank geht dabei an die Organisationen und Vereine sowie alle Engagierten, 
die sich bereit erklärt haben am Imagefilm zur Kampagne mitzuwirken: die AWO Erzgebirge gGmbH, der 
Skisportverein Geyer e.V. und das Tierheim Neu-Amerika in Annaberg-Buchholz. 

 

 Imagefilm zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades zum Kampagnenstart 

 Interview und Fototermin bei den Gewinnern vor Ort 

 regelmäßige Pressemitteilungen an regionale Medien (Print, Funk, TV, Online) 

 Veröffentlichungen auf www.ehrenamt.erzgebirgskreis.de, www.erzgebirgskreis.de und im 
Landkreiskurier 

 Veröffentlichungen im Newsletter der Fachstelle Ehrenamt 

 Mitwirkung der Nominierten: Vorstellung des ehrenamtlichen Engagements auf einer eigenen 

Detailseite in der Ehrenamtsdatenbank 
 

 
 

mailto:ehrenamt@kreis-erz.de
https://www.youtube.com/watch?v=QbBdSdNHV28
http://www.ehrenamt.erzgebirgskreis.de/
http://www.erzgebirgskreis.de/


    3 

Einordnung des „EdM“ in den gesellschaftlichen Gesamtkontext 
Ehrenamtliches Engagement ist ein elementarer Baustein für sozialen Zusammenhalt und das 

Funktionieren einer Gesellschaft. Nicht selten engagieren sich Menschen freiwillig und gewährleisten damit, 
dass bspw. Freizeitangebote, Infrastruktur, soziale Angebote und öffentliche Aufgaben in einem Umfang 

realisiert werden können, der ohne deren Engagement nicht leistbar wäre. 
 
Den Einsatz und die Vielfalt ehrenamtlichen Engagements sichtbar(er) zu machen und zu würdigen, sind 

wichtige Voraussetzungen, um daraus eine höhere öffentliche Wertschätzung für das Ehrenamt zu 

entwickeln und dafür Sorge zu tragen, dass es weiterhin durch alle Gesellschaftsschichten hinweg breit 
aufgestellt bleibt und bestenfalls weiter ausgebaut werden kann. 

 
 
 

Pressekontakt: 

Stefan Pechfelder 
Büro des Landrates - Pressestelle 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Paulus-Jenisius-Straße 24, 09456 Annaberg-Buchholz 

Telefon 03733 831-1009; Fax 03733 831-1027 
E-Mail    stefan.pechfelder@kreis-erz.de 

Internet www.erzgebirgskreis.de 

mailto:stefan.pechfelder@kreis-erz.de
http://www.erzgebirgskreis.de/

