
Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 2022: Wettbewerbsbedingungen 

Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ wird alle zwei Jahre von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 

(nachfolgend „KSK ES-NT“ genannt) in Zusammenarbeit mit der Eßlinger Zeitung, der Nürtinger 

Zeitung und dem Teckboten ausgeschrieben. Der Ehrenamtspreis ist auf der Seite www.ksk-

es.de/erleben abrufbar. 

Präambel 

Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ ist eine Auszeichnung für vorbildliches ehrenamtliches 

Engagement im Landkreis Esslingen. Der Preis wird vergeben, um das Ehrenamt von Bürgerinnen und 

Bürger zu würdigen, Projekte zu fördern und möglichst viele Unterstützer und Nachahmer zu finden. 

Auch wenn es in der Regel gestaffelte Preise zu gewinnen gibt, so ist es ein Anliegen der Initiatoren 

zu betonen, dass es beim Ehrenamtspreis keine Verlierer, sondern nur Gewinner gibt: die Menschen, 

denen das Engagement zugutekommt, die Ehrenamtlichen selbst, die Projektpartner – und 

schließlich allen im Landkreis Esslingen lebenden Bürgerinnen und Bürger, denn ehrenamtliches 

Engagement macht das Leben vielfältiger, bunter und oft leichter.  

Aus dem Gedanken „Es gibt nur Gewinner“ leitet sich ab, dass die Wettbewerbsbedingungen für den 

Ehrenamtspreis weiche Grenzen haben. Die Initiatoren behalten es sich vor, flexibel auf die 

Geschehnisse zu reagieren und gegebenenfalls und aus guten Gründen von der hier beschriebenen 

Vorgehensweise abzuweichen.  

Wettbewerbs- und Datenschutzbedingungen 

Mit der Teilnahme am Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ akzeptieren die Teilnehmenden diese 

Wettbewerbsbedingungen. Die Teilnahme am Ehrenamtspreis ist nur mit Zustimmung zu den 

nachstehenden Datenschutzbestimmungen möglich und (abgesehen von Verbindungs- und 

Internetgebühren) kostenlos. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

Thema 2022 

Der Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 2022 steht unter der Überschrift „Hilfe in herausfordernden 

Zeiten“. Er würdigt Einzelpersonen und Gruppen, die anderen helfen, diese herausfordernde Zeit zu 

meistern. Es sind Menschen, die für andere ihre Kraft, ihre Zeit und ihren Gestaltungswillen einsetzen 

und zu mehr Miteinander beitragen. Dies kann im Rahmen eines Vereins oder außerhalb von 

Organisationsstrukturen geschehen.  

Bewerbung und Einsendeschluss 

Für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ können Ehrenamtliche sich selbst mit ihrem Projekt 

bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden. Der Vorschlag sollte Vorzeigecharakter haben. 

Das Projekt muss im Landkreis Esslingen bzw. im Verbreitungsgebiet einer der drei Tageszeitungen 

verortet sein.  

Die Eßlinger Zeitung, die Nürtinger Zeitung und der Teckbote machen in ihrer Berichterstattung auf 

den Ehrenamtspreis aufmerksam. Die Bewerbungsunterlagen sind abrufbar unter www.ksk-

es.de/erleben und liegen als Broschüren in den Filialen der Kreissparkasse aus. Die Bewerbung kann 

bei der Eßlinger Zeitung, der Nürtinger Zeitung oder dem Teckboten in Papierform oder online bei 

der Kreissparkasse unter www.ksk-es.de/erleben eingereicht werden. 

Zur Bewerbung gehört das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular und eine aussagekräftige 
Beschreibung des Projekts bzw. der Person(en) und ihres Engagements (max. zwei DIN-A4-Seiten). 
Sollte der Vorschlag bereits finanziell unterstützt werden, muss vermerkt werden, von wem und in 



welcher Höhe, ebenso, ob das Projekt/die Person bereits für einen früheren Ehrenamtspreis „Starke 
Helfer“ vorgeschlagen wurde – wenn ja, in welchem Jahr bzw. zu welchem Thema.   

Einsendeschluss der Bewerbungen ist der 20. Juli 2022. 

Jury und Preisgeld 

Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern der jeweiligen Redaktion und der Kreissparkasse, ermittelt für 

das Erscheinungsgebiet jeder Tageszeitung zehn lokale Preisträger, die im Sommer in den Zeitungen 

vorgestellt werden. Aus guten Gründen kann die Jury entscheiden, auch mehr als zehn Preisträger zu 

nominieren. Unter diesen bestimmt die Fachjury unter Vorsitz von Landrat Heinz Eininger als 

Schirmherrn die Hauptpreisträger. Die Kreissparkasse stellt ein Preisgeld von insgesamt 20.000 Euro 

für den Ehrenamtspreis 2022 zur Verfügung. Alle Preisträger erhalten ein (gestaffeltes) Preisgeld.  

Die Preisträger werden nach Ablauf des Bewerbungszeitraums von der jeweiligen Redaktion 

kontaktiert, um die Veröffentlichung in den Zeitungen vorzubereiten. Im Herbst 2022 sind drei 

Abschlussveranstaltungen geplant, zu denen die KSK ES-NT Preisträger und deren Unterstützer 

einlädt.  

Personenbezogene Daten 

1. Datenschutzbestimmungen

Der KSK ES-NT ist der Schutz von personenbezogenen Daten sehr wichtig. Nachfolgend finden Sie die 

Information, welche personenbezogenen Daten die KSK ES-NT im Rahmen des Ehrenamtspreises 

„Starke Helfer“ mit welchem Zweck erhebt und wie diese Daten verarbeitet und genutzt werden. 

Empfänger der von Ihnen übermittelten Daten ist die KSK ES-NT sowie die jeweiligen Projektpartner. 

Diese Datenschutz-Erklärung gilt ausschließlich für die Teilnahme am Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 

2022.  

1.1. Datenerhebung 

Im Rahmen des Ehrenamtspreises „Starke Helfer“ 2022 werden von der KSK ES-NT ausschließlich 

Daten erhoben, die für die Durchführung des Wettbewerbs erforderlich sind, und zwar:  

Vor- und Nachname, evtl. Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten, Adresse, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, evtl. finanzielle Unterstützung fürs Projekt bzw. frühere Teilnahme 

an einem Ehrenamtspreis „Starke Helfer“.  

1.2. Datenverarbeitung und Nutzung 

Die von Ihnen an uns übermittelten Daten werden bei uns gespeichert und ausschließlich zur 

Evaluierung der Teilnahmeberechtigung, Bestimmung der Preisträger und Kommunikation mit den 

Preisträgern verwendet. Es erfolgt keine Zusammenführung mit anderen Datenbeständen. Die 

erhobenen Daten werden nicht an Dritte außerhalb der Projektpartner weitergegeben. 

Spätestens zwei Wochen nach den Abschlussveranstaltungen des Ehrenamtspreises 2022 löscht die 

KSK ES-NT die erhobenen Daten derjenigen Personen, die keinen Preis erhalten haben.   

Zeitgleich schreibt sie alle Preisträger an, mit der Frage, ob deren Daten weiterhin gespeichert 

werden dürfen – um Projekte nachzuverfolgen, ihnen weitere Öffentlichkeitsarbeit zukommen zu 

lassen oder sie evtl. in anderer Weise zu unterstützen. Die Daten der Preisträger, die damit nicht 

einverstanden sind, werden ebenfalls gelöscht.  

Ausschluss 



Die KSK ES-NT behält sich vor, Teilnehmende bei einem Verstoß gegen diese 

Wettbewerbsbedingungen von der Teilnahme am Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ auszuschließen.  

Die KSK ES-NT behält sich weiter vor, den Ehrenamtspreis zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung 

zu verlängern, zu unterbrechen, vollständig abzubrechen bzw. in modifizierter Form fortzuführen  

(z. B. wegen technischer Probleme, wegen fehlender Einreichungen, auf Grund Pandemie etc.). 


