
Bremer 
Bürgerpreis 

2019 
Engagieren Sie sich für den  

Zusammenhalt in Ihrem Stadtteil?  
Dann bewerben Sie sich  

bis zum 30.9.2019 mit Ihrem Projekt!

Die Sparkasse Bremen

Am Brill 1 – 3, 28195 Bremen  
24-Stunden-Service-Telefon: 0421 179-0

mail@sparkasse-bremen.de        
www.sparkasse-bremen.de

 facebook.com/SparkasseBremen   



Bewerben Sie sich bis zum 30. September hier:
www.sparkasse-bremen.de/buergerpreis

Im Oktober wählt die Jury die Preisträger aus. 
Am 18. November findet dann die Preisverleihung in  
unserem FinanzCentrum Am Brill statt – vergeben  
werden Preisgelder im Gesamtwert von 10.000 Euro. 

Alltagshelden
In dieser Kategorie suchen wir Privatpersonen, 
Gruppen und Vereine, die sich freiwillig in 

ihrem Lebensumfeld engagieren. Zeigen Sie uns, was Sie 
leisten. Und warum. Sie können auch jeman den für den 
Preis vorschlagen.

U21
Jung sein und Ehrenamtler? Ja, natürlich! 
Du gehörst dazu? Dann stell uns dein Projekt  

vor. Bewerben kannst du dich in dieser Kate gorie, wenn 
du zwischen 14 und 21 Jahre alt bist. Oder du schlägst 
jemanden vor, der den Preis verdient hat.

Lebenswerk
Wer sich engagiert, tut dies mit viel Leiden-
schaft. Und oft über Jahrzehnte. Mit dem Preis 

für das Lebenswerk ehren wir Personen, die sich seit 
mindestens 25 Jahren auf herausragende Weise ehren-
amtlich einsetzen. Schlagen Sie Engagierte vor – denn in 
dieser Kategorie kann man sich nicht selbst bewerben.

Sie haben den gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein 
gutes Miteinander in Bremen oder in Ihrem Stadtteil 
im Auge. Sie schauen voraus. Sie sind aufmerksam für die 
Themen, die uns morgen bewegen werden. Sie haben 
 einen Sensor für gesellschaftliche Entwicklungen. Und 
mehr noch: Sie sehen nicht nur, wo neue Ansätze und 
 ein neues Denken gebraucht werden. Sie packen die Dinge 
auch ganz aktiv an – sei es, wenn es um das Klima 
geht, die Bildung unserer Kinder, den Zusammenhalt im 
Stadtteil oder darüber hinaus. Sie geben den Anstoß, 
dass etwas Gutes passiert. Und Sie begeistern auch an-
dere mitzumachen. 

Dieses Engagement verbindet Gegensätze, überwindet 
Hürden und baut Brücken. Es findet sich in Sport-
vereinen genauso wie in Bildung und Kultur oder in 
 sozialen Einrichtungen. Sie sorgen für mehr Zusam-
menhalt und damit eine lebenswerte Zukunft.

Die Sparkasse Bremen, vor über 190 Jahren selbst als 
Bürger initiative entstanden, rückt mit dem Bürgerpreis 
2019 dieses Engagement in den Fokus.

Anstoßen. Bewegen. 
 Impulsgeber für morgen. 

Die Kategorien 


