
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verleihung des Preises PRO EHRENAMT 2007 (Kategorie Wirtschaft) 
des Deutschen Olympischen Sportbundes 

am 5. Dezember 2007 in Berlin an  
 

-  D ie ter  Hebel  -  
(Vorstandsvorsitzender der Gmünder ErsatzKasse) 

 

Laudator: Dr. Achim Kassow, Commerzbank 
 

-  E s  g i l t  d a s  g e s p r o c h e n e  W o r t  -  

 

 

 

„Die dicken Kinder von heute sind die Diabetiker von morgen“ – mit dieser etwas 

provokanten Formel hat unser Preisträger in der Kategorie Wirtschaft auf den 

Punkt gebracht, was ihn antreibt, Deutschland mehr in Bewegung zu bringen. Und 

als Vorstandsvorsitzender eines Unternehmens, dessen Selbstverwaltung auf eh-

renamtlicher Grundlage erfolgt, hat er ein besonderes Verhältnis zum Ehrenamt, 

ohne das – wie er selbst sagt – „eine funktionierende Gesellschaft nicht vorstellbar 

wäre.“ Die Rede ist von Dieter Hebel, Vorstandsvorsitzender der Gmünder Ersatz-

Kasse in Schwäbisch Gmünd. 

 

Getreu seinem häufigen Hinweis: „Gesundheitsbewusstes Verhalten beginnt im 

Kopf“ hat es Dieter Hebel in bewundernswerter Weise verstanden, Projekte anzu-

stoßen und mit kompetenten Kooperationspartnern nachhaltig umzusetzen, mit 

denen die Menschen – vor allem auch junge Leute – durch eine Veränderung in 

ihrem Gesundheitsbewusstsein zu einer aktiven Lebensführung finden können.  



 

Das durch Dieter Hebel verantwortete Engagement der Gmünder ErsatzKasse 

geht weit über ein herkömmliches Unternehmens-Sponsoring hinaus; es ist ein 

sehr bewusstes Bekenntnis zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung, die 

nicht nur durch Geld, sondern durch eigenen persönlichen Einsatz zur Entfaltung 

kommt.  

 

So ist es seiner Initiative zu verdanken, dass die GEK eine Vielzahl von Projekt-

Partnerschaften eingegangen ist, in denen die Vermittlung einer gesunden Lebens-

führung das Hauptanliegen ist – ein für eine Krankenkasse sehr nachvollziehbares 

Anliegen. 

 

Dass er dabei den Sport als strategischen Partner auserkoren hat, ist naheliegend, 

denn Bewegung und sportliche Betätigung sind natürliche Grundlagen für eine ge-

sunde Gesellschaft.  

 

Dass diese Aktivitäten dem Zweck des Unternehmens dienen, dessen Vorstands-

vorsitzender Herr Hebel ist, ist eine Sache. Wie er diese Aktivitäten in Szene setzt 

und setzen lässt, macht ihn zum ausgewiesenen Förderer der Ehrenamtlichen. Der 

Landessportbund, der Herrn Hebel für den Preis pro Ehrenamt vorgeschlagen hat, 

sieht in dem gemeinsamen Engagement die Zielsetzung verwirklicht: 

 

„Die Arbeit der Ehrenamtlichen zu unterstützen und zu honorieren und in den 

Blickpunkt öffentlicher Anerkennung zu bringen, sowie neue Initiativen und Pro-

gramme zu entwickeln, mit denen die Ehrenamtler in den Sportvereinen arbeiten 

können.“ Die Vielfalt und die Breite des Engagements der GEK und Dieter Hebels 

vollständig darzustellen, würde den Rahmen dieser Laudatio sprengen. Deshalb 

seien nur einige beispielhaft genannt:  

 

Mach2 – Besser essen. Mehr bewegen. Ein neues Kursangebot in Sport-

vereinen aus sechs Landessportbünden. 



 

Stiftung eines Trainerpreises, der inzwischen zum elften Mal (an insgesamt 

148 Personen) verliehen wurde. Er ist jährlich mit insgesamt 10.000 Euro 

dotiert. Mit ihm soll die gute und verantwortungsvolle Arbeit von (ehrenamt-

lichen) Trainerinnen und Trainern gewürdigt werden. 

 

Wir bringen Menschen in Bewegung – ein Förderprojekt für Sportvereine (in 

NRW), die ein eigenes „Bewegungsangebot für übergewichtige Kinder“ ma-

chen. 

 

Beiträge zur Übungsleiter-Fortbildung im gesundheitsorientierten Sport. 

 

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, wie vielfältig die Anstrengungen unseres 

Preisträgers sind, „Menschen in Bewegung“ zu bringen.  

 

Das Motto des Rheinland-Pfälzischen Aktionstags für das bürgerliche Engagement 

im September auf dem Mainzer Gutenbergplatz, an dem der engagierte Wahl-

schwabe wie selbstverständlich auch als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion an-

wesend war, sagt es sehr treffend: „Ehrenamt hat ein Gesicht“ – Dieter Hebel! 

 

Ihn zeichnet die Jury mit dem Preis Pro Ehrenamt in der Kategorie Wirtschaft aus. 

 

Meinen herzlichen Glückwunsch dazu, Herr Hebel. 


