
Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2005
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Seit 1838, also seit fast 170 Jahren, existiert das Unternehmen, das in diesem Jahr

von der Jury ausgewählt wurde und heute mit dem Förderpreis Pro Ehrenamt in der

Kategorie Wirtschaft ausgezeichnet wird. Besonderes Engagement für den Vereinss-

port und dabei die Unterstützung der Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Energie

einsetzen, – womit die vielfältigsten Sportangebote in den Vereinen erst möglich

sind, dies ist ein Anliegen der Stadtwerke Leipzig GmbH. So unterstützen die Stadt-

werke Leipzig, eines der größten Stadtwerke Deutschlands, das in den Bereichen

Erzeugung, Handel, Netzbetriebe und Kundenmanagement aktiv ist, seit Jahren

kleine und größere Sportveranstaltungen nicht nur finanziell, sondern auch durch

Sachzuwendungen. Des weiteren fördern sie den Nachwuchs- und Leistungssport in

der Region.

Im vergangenen Jahr wurde dieses Engagement sogar noch weiterentwickelt. So

entstand im Rahmen der Aktivitäten für die Bewerbung der Stadt Leipzig als Aus-

tragungsstätte der Olympiade 2012 die Idee, außer den Vereinssport auch den

Sportunterricht an Schulen zu unterstützen. Damit war die Aktion 20 X 12 geboren,

die die magische Jahreszahl 2012 im Titel trägt und damit die Möglichkeit, große

sportliche Talente für die Teilnahme an der Olympiade 2012 zu entdecken und zu

fördern.

Unterstützt wurde diese Aktion vom Leipziger Regionalschulamt, dem Stadtsport-

bund Leipzig, dem Olympiastützpunkt Leipzig, dem Bewerberkomitee Leipzig 2012

und der Stadt Leipzig. Ziel dieser für zwei Jahre angelegten Aktion war es, 2004

zehn Schulen, die das Sporttreiben aktiv und vorbildlich unterstützen und 2005 wei-

tere zehn Sportvereine, die sich ebenfalls um den sportlichen Nachwuchs bemühen,

mit jeweils 12.000 Euro auszuzeichnen. Dass diese Aktion ein großer Erfolg war und

von Schulen und Vereinen gerne aufgenommen wurde, zeigt die Teilnahme von na-

hezu 70 Schulen mit über 1.100 Schülerinnen und Schülern im letzten Jahr beim

großen Abschluss-Wettkampf und die erfreuliche Anzahl von 42 Sportvereinen, die in

diesem Jahr die definierten Zulassungskriterien wie die Qualität der Nachwuchs-

förderung und sportliche Erfolge, erfüllten.



Die Unterstützung der Ehrenamtlichen im Sportverein aber auch die Suche und

Förderung von Nachwuchstalenten waren für die Jury bei der Auswahl ausschlagge-

bend, das Wirken der Stadtwerke Leipzig GmbH mit dem Förderpreis Pro Ehrenamt

in der Kategorie Wirtschaft auszuzeichnen.

Ich freue mich, heute diese Auszeichnung dem Geschäftsführer Herrn Raimund

Otto, stellvertretend für die Stadtwerke Leipzig überreichen zu dürfen.

Unsere herzlichsten Glückwünsche.


