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Redemanuskript 
Thomas Fürst 
Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Bremen  
Die Sparkasse Bremen AG 
 

- Sperrfrist: 23.10.2017 – 19:30 

- Es gilt das gesprochene Wort  

 

Lieber Hanns-Ulrich/ „Ulli“ Barde (Vorstand Sportgarten Bremen e.V.) ,  

lieber Roland Warmbein, 

liebe ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, 

meine Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zum Bremer Bürgerpreis 2017! 

Schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. 

 

Was wäre dieses Land ohne seine ehrenamtlich engagierten Helfer? 

In Deutschland sind es 31 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die 

sich freiwillig für andere einsetzen. Sie leisten damit unverzichtbare 

Arbeit, indem sie Senioren besuchen, Chöre leiten, Flüchtlingen 

helfen,  Fußballmannschaften trainieren und vieles mehr… 

 

Schätzen Sie doch mal:  

Sind es heute mehr oder weniger Menschen als vor zehn Jahren, die 

sich ehrenamtlich engagieren? Antwort: es sind mehr, und zwar 

deutlich mehr! 

23 Millionen Ehrenamtlichen im Jahr 2007 stehen heute 31 Millionen 

gegenüber. Ein Plus von acht Millionen Menschen! Und das ist 

nicht nur ein Plus in mathematischer Hinsicht, das ist vor allem ein 

großes Plus für die Gesellschaft!  

Eine Art „Glücks-„ oder „Wohlfühl-Dividende“, die mit Geld gar 

nicht zu bezahlen ist.       

 



   

 Seite - 2  

Bürgerpreisverleihung - Begrüßungsrede 

23. Oktober 2017, FinanzCentrum Am Brill  

Ehrenamtlich engagierte Menschen wie Sie, meine Damen und 

Herren, sind Macher! Sie regen an, sie packen an und sie finden 

Antworten auf gesellschaftliche Fragen. Sie wollen etwas bewegen. 

Und denken dabei über das „jetzt“ hinaus. Sie sind überzeugt, dass 

die Menschen selbst die Zukunft ihres Gemeinwesens mitgestalten 

können und sollen. Darum geht es auch beim Deutschen 

Bürgerpreis. Sein Ziel ist es, möglichst viele Bereiche des 

Ehrenamts anzusprechen und die Vielfalt der Freiwilligentätigkeit zu 

würdigen.   

 

In der Wettbewerbsrunde 2017 legt der Deutsche Bürgerpreis den 

Fokus auf Initiativen, die etwas bewegen. Unter dem Motto 

„Vorausschauend engagiert: real, digital, kommunal“ geht es 

diesmal um Engagements mit dem Ziel, Personen, Projekte und 

öffentliche Einrichtungen miteinander zu vernetzen. Ausgezeichnet 

werden ehrenamtlich Engagierte, die sich für die Zukunft unserer 

Gesellschaft einsetzen. Es geht dabei um Strategien, wie wir mit dem 

demografischen Wandel umgehen wollen oder um die Förderung des 

Zusammenlebens der Generationen. Einige setzen sich ein für 

soziale Projekte oder die regionale Infrastruktur ein, andere 

ermöglichen eine Erweiterung des Bildungsangebotes und 

engagieren sich die reale und digitale Teilhabe.  

 

Der Deutsche Bürgerpreis ist mit über 2.300 Bewerbungen im Jahr 

und bundesweit ausgelobten Sach- und Geldpreisen im Gesamtwert 

von rund 440.000 Euro Deutschlands größter und bedeutendster 

Ehrenamtspreis. Er wurde 2003 von den Sparkassen, engagierten 

Bundestagsabgeordneten, den Städten, Landkreisen und 

Gemeinden ins Leben gerufen. Dieser Preis ehrt jedes Jahr das 

herausragende Engagement von Personen, Vereinen und 

Unternehmen. Im Jahr 2017 wird der Bürgerpreis in drei Kategorien 

vergeben: Diese heißen „U21", „Alltagshelden" und der Preis für 

das „Lebenswerk".  
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Auch wir, die Sparkasse Bremen, übernehmen seit jeher gern und 

aus Überzeugung Verantwortung in unserer Hansestadt. Mit unseren 

Finanzdienstleistungen, aber auch mit unserem gesellschaftlichen 

Engagement, denn das ist ein Grundpfeiler unserer 

Geschäftsphilosophie. Unser Ziel ist nämlich nicht die 

Gewinnmaximierung, vielmehr wollen wir den Nutzen für unsere 

Kunden und diesen Standort erhöhen. 

 

Das machen wir zum Beispiel mit unserer Stadtteilinitiative 

„gemeinsam gut!“ deutlich. Im Rahmen des Initiativjahres zur 

Kinder- und Jugendförderung hat die Sparkasse Bremen allein in 

diesem Jahr rund 170.000 Euro dafür bereitstellt. Gemeinnützige 

Projekte in den Stadtteilen konnten sich dafür bewerben. 95 von 140 

eingereichten Förderanträgen wurden schließlich zur Förderung 

ausgewählt – eine exzellente Quote!  

 

Der Sparkasse Bremen liegt aber auch die ehrenamtliche Arbeit 

sehr am Herzen. Unter dem Motto "Wir für Bremen. Das geförderte 

Freiwilligen-Engagement der Sparkasse Bremen" haben unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt sechs Aktionstagen 

wieder mit angepackt und ihre Arbeitsleistung zum Wohle von 

Kindern und Jugendlichen eingesetzt – zum Beispiel bei den Special 

Olympics Landesspielen Anfang September. Dort haben sie 

Sportlerinnen und Sportler bei der Durchführung der Leichtathletik-

Wettbewerbe unterstützt. 

(Regiehinweis: ggf. die anwesende Ingelore Rosenkötter begrüßen). 

 

Auch die Unterstützung für den Deutschen Bürgerpreis ist ein 

wichtiger Mosaikstein in diesem Kontext. Mit dem Bremer 

Bürgerpreis richten wir hier einen eigenen, regionalen Wettbewerb 

aus, für den die Sparkasse Bremen insgesamt 10.000 Euro zur 

Verfügung stellt. Die Projekte, die hier bei uns in Bremen 
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ausgezeichnet werden, gehen dann auch ins Rennen um den 

nationalen Bürgerpreis. 

 

In diesem Jahr haben wir den Fördertopf für den Bürgerpreis sogar 

noch etwas erweitert: Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, 

dass wir heute Abend zwei Sonderpreise im Rahmen unserer 

Kinder- und Jugendförderung vergeben werden – darauf kommen 

wir gleich bei der Preisverleihung noch einmal zurück. 

  

Sehr herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle die nominierten 

Preisträger sowie die Mitglieder der diesjährigen Jury, die die 

schwierige Aufgabe hatte, unter den insgesamt 21 Bewerbungen 

aus Bremen die Preisträger auszuwählen. 

 

Die Jury für den Bremer Bürgerpreis bestand in diesem Jahr aus 

folgenden Personen (Regiehinweis: bitte nicht einzeln aufrufen, da es immer 

kurzfristig Absagen geben kann): Timo von den Berg vom Ortsamt 

Bremen Mitte, Dr. Klaus Sondergeld, den Sie noch von der 

Wirtschaftsförderung  Bremen kennen und Robert Lürssen vom 

Weser Report.  Von Seiten der Sparkasse Bremen war Elke 

Heussler beteiligt, die seit vielen Jahren für unser Sponsoring 

zuständig ist. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für die 

engagierte Mitarbeit in der Jury!  

 

Meine Damen und Herren, Sie werden es bestätigen können: 

ehrenamtliche Arbeit ist spannend, sie ist äußerst  vielseitig. 

Deshalb lassen wir an dieser Stelle gern einen Menschen zu Wort 

kommen, der aus seiner eigenen Erfahrung in dieser Arbeit berichten 

kann. Heute freue ich mich besonders darüber, dass Hanns-Ulrich 

Barde, der Gründer und Vorstand von Sportgarten Bremen e.V., 

unser Gast ist. „Ulli“ Barde ist außerdem Preisträger des 

begehrten Kinder-Oscars 2017, den er für seinen besonderen und 
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vorbildlichen Einsatz für Kinder und Jugendliche erhalten hat. Lieber 

Ulli Barde, wir sind gespannt auf Ihren Erfahrungsbericht!  

 

Meine Damen und Herren, mir bleibt nur noch, Ihnen und uns einen 

angenehmen Abend zu wünschen.  


