
  

Bremen, 8. September 2020   

 

„Mit Abstand ganz nah – Zusammenhalt in schwieriger 
Zeit“: Sparkasse Bremen lobt Bremer Bürgerpreis 
2020 aus und zeichnet ehrenamtliches Engagement 
mit 10.000 Euro aus 

 

Mit dem Bremer Bürgerpreis zeichnet die Sparkasse Bremen jedes Jahr 

ehrenamtliches Engagement in der Hansestadt aus. Damit werden 

Menschen in Bremen gewürdigt, die anpacken, anregen und mit ihren Ideen 

und ihrem Engagement etwas bewegen. 10.000 Euro stehen als Preisgeld 

für den diesjährigen Bremer Bürgerpreis zur Verfügung. Bewerbungen und 
Vorschläge können bis zum 30. September 2020 eingereicht werden. 

Informationen gibt es online unter www.sparkasse-bremen.de/buergerpreis. 

 

Im Mittelpunkt des diesjährigen Bremer Bürgerpreises der Sparkasse 

Bremen steht der gesellschaftliche Zusammenhalt, dem jetzt gerade in der 

Corona-Krise eine besondere Bedeutung zukommt. Das Ehrenamt lebt seit 

jeher davon, sich immer wieder neu zu erfinden. Mit Einfallsreichtum, 

Kreativität und Bürgersinn sorgen ehrenamtlich Engagierte auf vielfache 

Weise dafür, dass gesellschaftliche Herausforderungen ein menschliches 

Gesicht bekommen. Und doch hat die Corona-Pandemie alles auf den Kopf 

gestellt: Der Bremer Bürgerpreis steht daher in diesem Jahr unter dem Motto 

„Mit Abstand ganz nah – Zusammenhalt in schwieriger Zeit“.  

Gesucht werden Menschen, Vereine und Initiativen, die in Zeiten von Schutz 

und Rücksichtnahme, von Abstand und Social Distancing, den 

Zusammenhalt stärken und Hilfe organisieren für Menschen, die von der 

Pandemie besonders betroffen sind. Im Fokus stehen Menschen, Ideen und 

Projekte, die andere Menschen vernetzen, Nachbarschaften aktivieren, 

Begegnungen ermöglichen – kurzum: Nähe in der Distanz herstellen und 

damit in der Corona-Pandemie für Zusammenhalt in der Gesellschaft sorgen. 

Die Sparkasse Bremen, vor über 190 Jahren selbst als Bürgerinitiative 

entstanden, rückt mit dem Bremer Bürgerpreis 2020 dieses Engagement in 

den Blick.  

Seit jeher fördert die Sparkasse Bremen das Gemeinwohl und die 

Lebensqualität in der Hansestadt. Um Menschen zu unterstützen, die sich 

ehrenamtlich engagieren und ihnen eine Plattform zu bieten, lobt das 

http://www.sparkasse-bremen.de/buergerpreis


  

Unternehmen seit mehr als zehn Jahren den Wettbewerb des Bürgerpreises 

aus.  

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt sieben Projekte ausgezeichnet, 

dazu gehörten beispielsweise die Klimawerkstatt – ein Projekt für 

nachhaltiges Handeln und Klimaschutz –, die Idee eines offenen Treffpunkts 

für afrikanische Frauen und deren Kinder in Kattenturm sowie der Verein 

„Flüchtling für Flüchtlinge“. 

In diesem Jahr sollen mit dem Bremer Bürgerpreis 2020 vor allem Menschen 

gewürdigt werden, die eine Brücke zwischen denjenigen bauen, die die 

Pandemie vielleicht erstmals zusammengeführt hat und über dieses 

Engagement nun verbunden sind. Wenn Sie sich selbst dafür engagieren 

oder Menschen kennen, die aktiv den Zusammenhalt in der Hansestadt 

gestalten, dann bewerben Sie sich für den Bremer Bürgerpreis 2020 bei der 

Sparkasse Bremen oder schlagen Sie andere Engagierte dafür vor. Der 

Bremer Bürgerpreis bedeutet Wertschätzung und Anerkennung für 

ehrenamtliches Engagement, das für unsere Gesellschaft so wichtig ist.   

Bewerbungen in den Kategorien Alltagshelden und U21 können 
unkompliziert online unter www.sparkasse-bremen/buergerpreis 

eingesendet werden. 

Bewerbungsschluss ist der 30. September 2020.  

 
Die Sparkasse Bremen  
Mit einer Bilanzsumme von mehr als 12 Milliarden Euro, rund 1.190 Mitarbeitern 
und rund 80 Standorten ist die Sparkasse Bremen Marktführer für 
Finanzdienstleistungen in der Hansestadt. Als Freie Sparkasse 1825 von Bremer 
Bürgern gegründet, zählt sie zu den größten deutschen Sparkassen. Sie ist ein 
starker Partner des Mittelstands und begleitet unternehmerisches Wachstum mit 
Branchenexpertise und Kompetenz vor Ort. Das exklusive Private Banking 
beinhaltet eine professionelle Vermögensverwaltung sowie ein Stiftungs- und 
Generationenmanagement. Ihren Privatkunden bietet die Sparkasse Bremen 
mehrfach ausgezeichnete Beratungsleistungen rund ums Sparen und Finanzieren 
sowie zu Vorsorge- und Immobilienthemen.  
 
Fast 200 Jahre Engagement für Bremen 
Über Generationen hinweg ist die Sparkasse Bremen mit ihren Kundinnen und 
Kunden verbunden und verzichtet dabei auf Gewinnmaximierung. Vielmehr 
investiert sie einen erheblichen Teil ihrer Erträge in die Lebensqualität der 
Bremerinnen und Bremer - vom Kindergarten über den Sportverein bis zu den 
großen kulturellen Highlights der Stadt. Jede Kundin, jeder Kunde der Sparkasse 
Bremen verbessert so gleichzeitig die Lebensqualität in seinem Stadtteil und in 
ganz Bremen. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Förderung von Kindern und 
Jugendlichen. stark. fair. hanseatisch. // www.sparkasse-bremen.de 
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