
 

Wiesbaden – Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller gratuliert Wiesbaden 

Stiftung zum Förderpreis 

Wiesbaden - „Der ‚Wiesbaden Stiftung’ gratuliere ich sehr herzlich zu dem Förderpreis ‚Aktive 

Bürgerschaft 2012’; das ist ein großartiger Erfolg. Ich danke dem Vorstandsvorsitzenden Thomas 

Michel und dem ganzen Team für die vorbildliche Arbeit und die kreativen Ideen, die immer 

wieder Ehrungen erfahren. Neben dem jetzt ausgezeichneten ‚Bürgerkolleg’ finden auch die 

anderen innovativen Projekte der Stiftung, wie beispielsweise ‚Leseritter’, der ‚Leonardo Schul-

Award’, ‚Bürgersinn’, ‚Barrierefrei starten’ oder auch ‚Mit den Ohren sehen’ Lob und Anerkennung 

von zahlreichen Jurys“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Helmut Müller. 

Einsatzbereitschaft und Intensität des Engagements steigen vor allem mit maßgeschneiderten 

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Dieser Erkenntnis ist die Gründung des 

Bürgerkollegs der Wiesbaden Stiftung zu danken. Wiesbadens Ehrenamtliche engagieren sich in 

mehr als 700 Vereinen und Verbänden. Sie zu qualifizieren und zu begeistern hat sich die 

Wiesbaden Stiftung mit ihrem Projekt “Bürgerkolleg” auf die Fahnen geschrieben. „Dieses Projekt 

fördert in vorbildlicher Weise bürgerschaftliches Engagement, das eine immer bedeutsamere 

gesellschaftliche Ressource darstellt. Die ‚Wiesbaden Stiftung’ lebt schlichtweg ihr Motto 

großartig vor: ‚Von Bürgern für Bürger – eine Stiftung für alle’, so der Oberbürgermeister. 

Am Montag, 12. Dezember, wurden die Preisträger des Förderpreises „Aktive Bürgerschaft 2012“ 

ausgezeichnet. Für das „Bürgerkolleg“ erhält die Wiesbaden Stiftung den Förderpreis Aktive 

Bürgerschaft 2012 in der Kategorie „mitBestimmen“, der mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 

Euro datiert ist. 

Die „Aktive Bürgerschaft“, das Kompetenzzentrum für Bürgerengagement der 

genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, verleiht seit 1998 den 

Förderpreis „Bürgerstiftungen“. Damit wird privates Engagement für das Gemeinwohl 

ausgezeichnet. Die Jury hat der „Wiesbaden Stiftung“ den Preis für ihre Unterstützung von 

Menschen verliehen, die sich ehrenamtlich engagieren, indem sie ihnen kostenlose Schulungen 

anbietet. Mit dem „Bürgerkolleg“ hilft sie den Freiwilligen, ihr Ehrenamt qualifiziert auszuüben und 

ihre Interessen in der Gemeinde zu vertreten. Die Nachfrage nach den Seminaren ist groß. 
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