
Verleihung des Preises "Pro Ehrenamt" 2003 des Deutschen Sportbundes 
am 11. Februar 2004 in Berlin 

- L a u d a t i o  f ü r  F r a u  K a r i n   S t o i b e r - 
 
 
 
Es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die bis vor wenigen Jahren an der 

Sportentwicklung nicht teilhaben durften. Erst seit gut 10 Jahren ist es durch 

engagierten Einsatz von Frauen und Männern im pädagogischen Feld gelungen, 

dieser gesellschaftlichen Gruppe den Weg bundesweit und koordiniert zu Bewegung, 

Spiel und Sport zu erschließen. Gemeint sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

mit geistiger und mehrfacher Behinderung. 1991 wurde Special Olympics Deutschland 

gegründet, nachdem punktuell seit 1984 Spiel- und Sportfeste für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung unter anderem auch in 

Bayern erfolgreich organisiert werden konnten. Frau Karin Stoiber hat durch die 

Übernahme von Schirmherrschaften die Special Olympics Bewegung in Bayern und in 

Deutschland mit viel Sympathie unterstützt und zur gesellschaftlichen Anerkennung 

der Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung, aber auch deren Familien 

und Betreuer beigetragen. Sie hat ihre Aufgabe als "Schirmdame" nicht bloß erledigt, 

sondern sehr aktiv gelebt. Sie hat sich stets Zeit für ihr Engagement genommen und 

den Kontakt zu den behinderten Sportlerinnen und Sportlern offensiv gesucht. Mit 

dieser Auszeichnung wollen wir Frau Karin Stoiber danken, dass sie durch ihr 

Engagement für Kinder, für behinderte Menschen, für Senioren, für Hospiz-

Einrichtungen und für SOS-Kinderdörfer die jungen und älteren Menschen in ihrer 

Arbeit bestärkt, die diese ehrenamtlich leisten. Frau Stoiber bindet sich nicht über 

Jahre an ein Projekt, sondern will vor allem Starthilfen für Projekte geben, die zur 

besseren gesellschaftlichen Integration und zu einem würdigen Leben von Menschen 

beitragen, die es in unserer Gesellschaft besonders schwer haben. Ihr Einsatz ist auch 

ein Dankeschön an ehrenamtlich tätige Frauen und Männer in unserer Sportbewegung 

und darüber hinaus, die mit ihrem freiwilligen Engagement zur Lösung oder Minderung 

sozialer Probleme in unserer Gesellschaft beitragen. 

 

 


