Feuerwehr-Aktionswoche 2021
Wir alle können uns glücklich
schätzen, ein so gut aufgestelltes
Gefahrenabwehr- und Hilfeleistungssystem in Bayern zu haben.
Die Feuerwehren in Bayern leisten
einen unverzichtbaren Beitrag für
die Sicherheit aller Bürgerinnen und
Bürger in Bayern – Damit dies auch
in Zukunft so bleibt, müssen wir für
dieses unersetzliche, fordernde, aber
auch schöne Ehrenamt werben.
Dafür dient die jährliche Feuerwehr-Aktionswoche. Im Jahr 2021
steht sie unter dem Motto »HELFEN IST TRUMPF! – Für dich, für
mich, für alle«. Herr Staatsminister
Joachim Herrmann wird sie gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Lan-
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desfeuerwehrverbands Bayern e.V.
(LFV), Herrn Johann Eitzenberger,
am 10.09.2020 feierlich eröffnen.
Die Aktionswoche 2021 endet am
19. September 2021.
Werbematerial zur Vorbereitung
und Durchführung der Aktionswoche wird durch den LFV zur Verfügung gestellt. Unter der Internetadresse www.helfenisttrumpf.de
wird es einen speziellen Auftritt zur
gezielten Werbung von
Interessierten geben.
Außerdem wird das
Bayerische Innenministerium in einer Bekanntmachung
zur tatkräftigen Unterstützung der
Aktionswoche aufrufen.
o

Bayerischer Innovationspreis Ehrenamt 2022:
Jetzt bewerben!
Erneut verleiht das Bayerische
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales den Bayerischen
Innovationspreis Ehrenamt für neue
Ansätze des Bürgerschaftlichen Engagements. Das Motto für 2022 lautet: »Ehrenamt – damit gewinnen
wir alle!«. Ausgezeichnet werden
Einzelpersonen, Teams und Organisationen, die innovative, gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte
in Bayern planen oder durchführen,
bei denen deutlich wird, dass das Ehrenamt ein großer Gewinn ist – für
jeden einzelnen Menschen und für
die ganze Gesellschaft. Eine Bewer-

bung ist ab sofort möglich.
Ehrenamt ist und bleibt ein wichtiges gesellschaftliches Thema. Nicht
zuletzt die Corona-Pandemie hat uns
das noch einmal deutlich gemacht.
Umso wichtiger ist es nun, aus den
Herausforderungen der letzten Monate den Mut zu neuen Initiativen im
Ehrenamt wachsen zu lassen. Das
Motto ist bewusst einfach und knapp
formuliert, aber vielfältig verstehbar. Sicher gibt es viele ideenreiche
Ansätze in Bayern, bei denen Bürgerinnen und Bürger durch ihr Ehrenamt eine Antwort darauf geben,
wie gewinnbringend ehrenamtliches

Engagement für uns alle ist. Die
Preisgelder von insgesamt 75.000
Euro werden in zwei Kategorien
vergeben. Für INNOVATIVE PROJEKTE, die bereits realisiert werden,
auch wenn die Umsetzung des Projektes noch ganz am Anfang steht,
gibt es 6 Einzelpreise à 10.000 Euro.
Für NEUE IDEEN und Konzepte,
die unmittelbar umgesetzt werden
können, gibt es 5 Förderpreise à
3.000 Euro. Die Preisträger sollen
im Frühjahr 2022 bei einem Festakt
in München geehrt werden.
Die Bewerbung ist bis 17.
Oktober 2021 möglich unter:
www.innovationehrenamt.bayern.de
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