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Stiftung
Kreissparkasse

Esslingen-Nürtingen

Bewerben Sie 
sich jetzt – 
oder schlagen 
Sie andere vor!

Hilfe in heraus- 
fordernden Zeiten

Verschließe dich vor der Verzauberung nicht

Von Susanne Brandt 

Verschließe dich vor der Verzauberung nicht 
in diesen berechneten Zeiten. 
Denn jeder Tag hat sein eignes Gesicht 
und kann uns die Sinne weiten

für üppiges Blühen am Straßenrand, 
für Vogelgesang in der Frühe, 
für Kunst ohne Namen auf grauer Wand, 
für Leichtigkeit nach langer Mühe,

für Flötenmusik, die durchs Fenster weht, 
für Augen, die unverhofft lachen, 
für jede Idee, die was Schönes sät, 
für Menschen, die einfach was machen

mit Lust und mit Liebe, mit Umsicht und Mut, 
mit brüchiger Hoffnung: Nicht alles wird gut. 
Es bricht etwas um und es fängt etwas an, 
solange uns noch was verzaubern kann.

Aus: Publik-Forum-Extra „Corona. Wir geben die  

Hoffnung nicht aus der Hand“, Magazin für Spiritualität und 

Lebenskunst, Oberursel, Januar 2022
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Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 2022



Die Welt ist im Wandel – das erleben wir seit zwei Jahren 
mehr, als uns lieb ist. Seitdem das Coronavirus Ende  
Januar 2020 in Deutschland festgestellt wurde, hat sich 
vieles verändert. Wir alle haben Situationen durchgemacht, 
die wir so noch nie erlebt haben. 

Manche sind erschöpft und enttäuscht. Etliche fühlen sich 
mutlos, ängstlich und einsam. Denn unter der Pandemie 
hat auch das Miteinander gelitten. Rücksichtnahme ist auf 
verschiedenen Ebenen fast schon zum Fremdwort gewor-
den. Abstand fördert Einzelgängertum. Der soziale Kitt 
fehlt an vielen Stellen. 

Aber es gibt auch die Menschen, die aus den Zitronen, die 
ihnen das Leben liefert, Limonade machen. Menschen, die 
in dieser herausfordernden Zeit das Gute, das Verbinden-
de sehen und danach handeln. Sie setzen für andere ihre 
Kraft, ihre Zeit und ihren Gestaltungswillen ein und tragen 
zu mehr Miteinander bei. Ein Lächeln mit den Augen, ein 
tröstendes Wort, eine Gemeinschaftsaktion auf Abstand – 
damit schenken diese Menschen Mut, Hoffnung und  
Zuversicht in Krisenzeiten. Diese starken Helferinnen  
und Helfer würdigt der Ehrenamtspreis 2022.

Ausgeschrieben wird der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 
von den drei Tageszeitungen im Landkreis – der Eßlinger 
Zeitung, der Nürtinger Zeitung und dem Teckboten –  
in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kreissparkasse  
Esslingen-Nürtingen. Die Initiatoren wollen den Freiwilli-
gen für ihren Einsatz danken und sie in ihrer Arbeit unter-

rückt so ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. 

Für den Wettbewerb 2022 stellt die Stiftung der Kreisspar-
kasse insgesamt 20.000 Euro Preisgeld zur Verfügung. 

Wir sind Gemeinschaftswesen! 

Heinz Eininger, Landrat und Schirmherr  

des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“:

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnlichen 

Einsatz. Der Ehrenamtspreis 2022 möchte all jenen  

Menschen danken, die in dieser Krisenzeit anderen  

helfen und Mut machen und damit den Zusammenhalt  

unserer Gesellschaft stärken.“

Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 2022 würdigt Einzel- 
personen und Gruppen, die anderen helfen, diese heraus- 
fordernde Zeit zu meistern. Es geht dabei um Initiativen,  
die das Miteinander (auf Distanz) fördern, vor Vereinsamung 
schützen bzw. praktische Hilfe leisten. Es geht um innovative 
Formate, die auf sichere Art Nähe und Verbundenheit entste-
hen lassen – sei es im Rahmen eines Vereins oder außerhalb 
von Organisationsstrukturen. Mit ihrem Engagement sind 
diese Menschen Vorbilder für andere. 



Möglichkeiten, das Miteinander zu fördern –  

in Pandemiezeiten und darüber hinaus:

  Kindergartenkinder malen Bilder für die Bewohner 
eines Seniorenheims

  
  Bewohner einer Straße legen einen Gemeinschafts- 
garten an

 
  Ein Verein findet neue Wege, um Mitglieder bei der 
Stange zu halten: Yogastunden online, Zirkeltraining im 
Wald, Stammtisch am Bildschirm, Wanderungen statt 
Hallensport, „Challenges“ als sportliche Herausforde-
rung, neue Onlineplattform zum Austausch

 
  Eine Kirchengemeinde lädt zu philosophischen  
Spaziergängen ein

  
  Eine Musikstudentin gibt Konzerte von ihrem Balkon

Einige Beispiele

  Eine Jugendliche geht Gassi mit Hunden, deren  
Besitzer sich in Quarantäne befinden

 
  Nachbarn vernetzen sich, tauschen Kontaktdaten  
aus und helfen sich in schwierigen Lebenslagen

  Eine Schulklasse startet ein Schreibprojekt mit einer 
Gruppe älterer Menschen: Zu gemeinsam vereinbarten 
Themen schreiben sie sich gegenseitig Briefe

  Die Mitglieder eines Vereins bauen einen überdachten 
Übungsplatz für Gymnastikstunden im Freien

 
  Ein junger Mann kauft regelmäßig für eine Nachbarin 
ein, die besonderen Schutz bedarf

  Eine pensionierte Lehrerin bietet online  
Nachhilfestunden über ein Videokonferenzsystem



Teilnahme am Wettbewerb

Für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ können Ehrenamt- 
liche sich selbst mit ihrem Projekt bewerben oder von  
anderen vorgeschlagen werden. Der Vorschlag sollte Vor- 
zeigecharakter haben und muss im Verbreitungsgebiet  
einer der drei Tageszeitungen im Landkreis Esslingen liegen.  
Er kann bei der Eßlinger Zeitung, der Nürtinger Zeitung  
oder dem Teckboten in Papierform oder online bei der  
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen unter  
www.ksk-es.de/erleben eingereicht werden. 

Füllen Sie den Coupon vollständig aus und legen Sie eine  
aussagekräftige Beschreibung der Person(en) und ihres  
Engagements bei (max. zwei DIN-A4-Seiten). Sollte Ihr  

 
Sie bitte, von wem und in welcher Höhe. Die Bewerbungs- 

 
sowie im Internet. Einsendeschluss ist der 20. Juni 2022.

Eine Jury ermittelt für das Erscheinungsgebiet jeder Tages- 
zeitung zehn lokale Preisträger, die im Sommer in den  
Zeitungen vorgestellt werden. Unter diesen zehn bestimmt 
die Fachjury unter Vorsitz von Landrat Heinz Eininger als 
Schirmherrn die Hauptpreisträger. 



Vorschlag für den 

Ehrenamtspreis  

„Starke Helfer“ 2022

Als Preisträger/-in schlage ich folgende Person  
oder Gruppe vor: 
 
 

 

Anschrift und Telefonnummer der Person oder eines 
Ansprechpartners in der Gruppe (bei Minderjährigen 
Angaben einer erziehungsberechtigten Person):

Wurde dieses Projekt /diese Person bereits für einen  
früheren Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ vorgeschlagen? 
Wenn ja, in welchem Jahr bzw. zu welchem Thema?

 

 
Wenn ja, von wem und in welcher Höhe? 

 
Bitte legen Sie eine Projektbeschreibung bei  

(max. zwei DIN-A4-Seiten).

Die Daten werden nur im Rahmen der Organisation des Ehrenamt- 

preises „Starke Helfer“ 2022 verwendet und nicht an Dritte außerhalb  

der Projektpartner weitergegeben.

Thema: Hilfe in 

herausfordernden Zeiten

  Ich bestätige, dass die vorgeschlagene Person (bei Min- 
derjährigen eine erziehungsberechtigte Person) der 
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an die 
Kreissparkasse zugestimmt hat.



 
Vor- und Zuname der Einreicherin / des Einreichers 

 
Straße, Hausnummer

 
PLZ, Wohnort

 
Telefon

 
E-Mail 

Bitte senden Sie diesen Coupon mit Ihrem Vorschlag und 
die Beschreibung des Projekts bis 20. Juni 2022 an eine 
der folgenden Adressen:

Eßlinger Zeitung, Redaktion 
Zeppelinstraße 116, 73730 Esslingen

Nürtinger Zeitung  
Carl-Benz-Straße 1, 72622 Nürtingen

Teckbote 
Alleenstraße 158, 73230 Kirchheim unter Teck

Sie können sich auch über das Internet an dieser  
 

unter www.ksk-es.de/erleben.   
Informationen zum Ehrenamtspreis gibt es auch unter

www.esslinger-zeitung.de 

www.ntz.de 

www.teckbote.de 

www.ksk-es.de/erleben

Zur Geschichte der  

„Starken Helfer“ 

Der Gedanke der Wertschätzung und Unterstützung steht 
seit 2003 im Zentrum des Ehrenamtspreises „Starke Hel-
fer“. Die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
hat ihn in Zusammenarbeit mit den Tageszeitungen im 
Landkreis ins Leben gerufen, um zu zeigen, wie reich der 
Landkreis Esslingen an ehrenamtlichem Engagement ist. 

 
für das Gemeinwohl und für unsere (Um-)Welt einsetzen. 

Im Mittelpunkt standen bisher Themen wie „Nachhaltig-
keit“, „Jung und engagiert“, „Zusammen leben ohne  
Grenzen“ und „Für Musik begeistern“. Über 1.400 Bewer-
bungen gingen seit Beginn ein. Die Kreissparkasse und 
ihre Medienpartner zeichneten rund 700 Menschen und 
Projekte für ihr Engagement aus. Die Stiftung der Kreis-
sparkasse stellte dafür mehr als 280.000 Euro an Preis-
geldern zur Verfügung. Viermal wurden Projekte aus dem 
Landkreis auch beim bundesweiten Deutschen Bürgerpreis 
ausgezeichnet. Aufgrund der Pandemie fand die Würdi-
gung der Preisträger 2020 in den Zeitungen statt – an- 
stelle, wie bis dahin, in Abschlussveranstaltungen vor Ort. 

Auch in diesem Jahr sagen die Initiatoren Dankeschön. 
Nicht nur den Preisträgern, sondern stellvertretend allen, 
die freiwillig für andere da sind. Sie alle sind Vorbilder!


