
Förderpreis 2018

Tag des Ehrenamtes 
am Mittwoch, 5. Dezember 2018

Bewerbung
Wie, wo, was, bis wann und wohin?

Bewerben können sich engagierte Einzelperso-
nen, Institutionen, Projektgruppen, Teams und 
Vereine. Sie können sich selbst vorschlagen 
oder vorgeschlagen werden.

Das Bewerbungsformular finden Sie online 
unter www.mtk.org/foerderpreis2018 . Dort 
können Sie es direkt ausfüllen und abschicken.

Bewerbungen, die per E-Mail an 
ehrenamt@mtk.org gesendet werden, MÜSSEN 
alle Daten enthalten, die auch auf dem Formular 
abgefragt werden.

Alternativ können Sie das Formular hand-
schriftlich ausfüllen und uns per Post zukom-
men lassen.

Landratsamt 
Haupt- und Organisationsamt
Büro der Kreisorgane,
Ehrenamt, Sport und Vereine
Herrn Pasquale Fiore
Am Kreishaus 1-5
65719 Hofheim am Taunus

Wir freuen uns auf spannende und außerge-
wöhnliche Vorschläge.

Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2018

Die Veranstaltung „Gemeinsam aktiv – Bürge-
rengagement in Hessen“ wird von der Hessi-
schen Landesregierung unterstützt. 

Bewerben Sie 
sich jetzt!

Der Main-Taunus-Kreis 
zeichnet Menschen 

für ihr ehrenamtliches Engagement 
mit Förderpreisen aus

Die Veranstaltung „Gemeinsam aktiv – 
Bürgerengagement in Hessen“ wird von 
der Hessischen Landesregierung unter-
stützt. 

Menschen
       Taten
             Kompetenzen



 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

im Main-Taunus-Kreis übt cir-
ca ein Drittel der Bevölkerung 
ein Ehrenamt aus. Sie sind der 
Kitt, der unsere Gesellschaft 
zusammenhält, und unentbehr-
lich für ein gut funktionieren-
des Miteinander. Wir möchten 
deshalb Ihr ehrenamtliches Engagement im 
Main-Taunus-Kreis am Tag des Ehrenamtes am    
Mittwoch, 5. Dezember 2018 mit Förderpreisen 
von je 500 Euro auszeichnen.

Der Main-Taunus-Kreis ist ein vielfältiger, bun-
ter und moderner Mitmachkreis. Wir laden Sie 
herzlich ein, sich für den Förderpreis zu be-
werben oder Menschen vorzuschlagen, die sich 
besonders engagieren. Frei nach dem Motto:                 
„Menschen – Taten - Kompetenzen“ soll eine 
bunte Vielfalt an ehrenamtlichen Aktivitäten im 
Main-Taunus-Kreis gewürdigt werden.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbungen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Cyriax
Landrat

Wer kann den Förderpreis erhalten ?

Kategorie 1:  Kinder und Jugendliche, die ein 
Ehrenamt ausüben

Die Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, 
sind vielseitig. Für junge Menschen gestaltet sich 
das aber oft nicht leicht, denn die meisten Ehren-
ämter richten sich an Erwachsene. Deshalb freuen 
wir uns umso mehr, wenn Kinder und Jugendliche 
aus unserem Kreis sich bereits in jungen Jahren 
ehrenamtlich engagieren. Kinder sind unsere 
Zukunft. Sie tragen das Ehrenamt in die nächste 
Generation und geben ihr Engagement hoffentlich 
auch an folgende Generationen weiter. In dieser 
Kategorie möchten wir Kinder und Jugendliche 
ehren, die sich im Rahmen einzelner Projekte 
oder innerhalb von Vereinen und Initiativen für die 
Gemeinschaft einsetzen – alleine oder in Gruppen.

Kategorie 2: Ehrenamtliche Arbeit im Umwelt- 
und Naturschutz

Der Natur- und Umweltschutz gehört zu den 
dringendsten Aufgaben unserer Zeit.

Viele Menschen wer-
den aktiv, weil ihnen der 
Zustand unseres Plane-
ten, der immer deutlicher 
spürbare Klimawandel und 
knapper werdende Res-
sourcen Sorgen machen. 
Oft wird ein solches En-
gagement übersehen oder 
als selbstverständlich abgewertet. Doch selbst-
verständlich ist ehrenamtliche Arbeit heutzutage 
längst nicht mehr. Dabei kommen Projekte zum 
Wohl von Pflanzen, Tieren und ihren Lebensräu-
men direkt der Lebensqualität der Menschen zu 
Gute. Deshalb möchten wir in dieser Kategorie 
Menschen ehren, die sich im Umwelt- und Na-
turschutz engagieren.

Kategorie 3: Langjähriges, herausragendes 
Engagement - „Die stillen Stars“

Ohne die vielen ehrenamtlich Engagierten wäre 
der Main-Taunus-Kreis ein anderer – weniger bunt, 
weniger vielfältig, weniger lebenswert. Rund 1.300 
Vereine und Verbände tragen zur Lebensqualität 
im MTK bei. Das funktioniert nur, weil Menschen 
einen hohen Einsatz erbringen und viel Freizeit 
investieren. In dieser Kategorie fällt das Schein-
werferlicht auf diejenigen, die gerne übersehen 
werden. Es geht nicht um Vereinsvorstände und 
Ehrenamtliche im Rampenlicht, sondern um die, 
deren Engagement selten auffällt. Unser Son-
derpreis wird in diesem Jahr vergeben an die 
„stillen Stars“, die ein mindestens 25-jähriges 
ehrenamtliches Engagement aufweisen können. 


