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Die Stiftung wurde 2011 zum 200-jährigen Bestehen der 

Versicherungskammer Bayern gegründet. Wir haben es uns 

dabei zur Aufgabe gemacht, Menschen zum ehrenamtlichen 

Engagement zu befähigen, sie darin zu unterstützen und ihre 

gesellschaftliche Anerkennung zu fördern. Wir unterstützen 

Projekte, die sich im Bereich der Lebensrettung und Unfallver-

meidung engagieren, der Prävention von Straftaten sowie der 

Sicherheit im öffentlichen Verkehr widmen oder auch soziale 

Aufgaben im Bereich der Feuerwehren wahrnehmen.

STIFTUNG

Entschlossenes und mutiges Einschreiten kann in schwie-

rigen (Alltags-)Situationen Schlimmeres verhindern und so-

gar Verbrechen vereiteln. Wer zivilcouragiert handelt, setzt 

sich für andere Menschen ein – gegen Mehrheitsmeinun-

gen oder in Gefahrensituationen.  

#eingesetzt. Die Möglichkeit, sich couragiert und engagiert 

für andere einzusetzen oder Gefahrensituationen zu ver-

hindern, gibt es überall, etwa im Internet, bei der Arbeit, in 

der Schule oder auf dem Heimweg. Wir möchten digitale 

und analoge Projekte auszeichnen, die mit ihrer Initiative 

wegweisend zivilcouragiertes Verhalten fördern. Gefahren-

prävention hat viele Facetten und Gesichter – wir wollen sie 

sichtbar machen!

MUTIG SEIN

DER PREIS

Gemeinnützigem Engagement Anerkennung auszuspre-

chen und finanzielle Unterstützung zu geben, ist das Ziel 

des Ehrenamtspreises der Versicherungskammer Stif-

tung. Der Preis wird jährlich mit neuem Schwerpunkt – 

passend zum Jahresmotto der Stif tung – ausgeschrieben 

und dabei in zwei Kategorien mit Preisgeldern dotier t.

GESELLSCHAFTSRITTER
Mut zum Einsatz



Einsendeschluss ist der 4. März 2019.

Die Versicherungskammer Stif tung behält sich vor,

die Wettbewerbsbedingungen zu ändern.

Die Jury-Entscheidung ist unanfechtbar.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Sie können sich online über unsere Website bewerben:

www.versicherungskammer-stiftung.de

 WIR GESTALTEN!   Preisgeld: 5000 Euro

Gesucht wird ein Projekt, eine Initiative, Maßnahme oder ein 
Konzept, das sich im Bereich Gefahrenprävention engagiert. 

Angesprochen, sich zu bewerben, sind Präventionsmaß-
nahmen aus den Bereichen Rettung, Feuer- und Kata- 
strophenschutz, die beispielsweise Helfer vor/während/
nach belastenden Einsätzen unterstützen.

Auch Trainings in Zivilcourage, die Menschen bestärken, 
sich für andere mutig einzusetzen oder sich selbst zu ver-
teidigen, können in dieser Kategorie ausgezeichnet werden.

Ebenso sind Projekte aus der Jugendbildung aufge-
fordert, sich zu bewerben, die sich gegen psychische und 
körperliche Gewalt wenden wie beispielsweise
Anti-Mobbing-Maßnahmen oder Mentoringprogramme. 

Auch Awareness-Kampagnen und Schulungen im
Bereich Suchtprävention können eingereicht werden.

KATEGORIEN

 WIR GESTALTEN!    WIR STARTEN DURCH!   Preisgeld: 5000 Euro

Gesucht wird nach einem digitalen Projekt, das sich für 
zivilcouragiertes Handeln in der „Online-Welt“ stark macht 
und dort gegen Diskriminierung, Diffamierung, Mobbing und 
Co. vorgeht. Auch medienpädagogische Ansätze, die für das 
Thema „Gewalt in Medien“ sensibilisieren, können in dieser 
Kategorie eingereicht werden.

 WIR STARTEN DURCH!   

BEWERBUNG & JURY

Bewerben können sich Institutionen, Vereine, Initia-
tiven,  Start-ups oder auch Unternehmen, sofern sie 
von Ehrenamtlichen mitgetragen werden und gemein-
nützige Ziele verfolgen.

 Es dürfen nur Projekte aus Bayern 
 und der Pfalz teilnehmen.

 Die Anmeldung ist nur in einer Kategorie möglich.

 Das Bewerbungsformular muss vollständig
 ausgefüllt sein. 

Eine hochrangig besetzte Jury urteilt nach den
Kriterien Nachhaltigkeit, Modellcharakter, Ideen-
reichtum und Umsetzbarkeit.

 Es dürfen nur Projekte aus Bayern 

 Die Anmeldung ist nur in einer Kategorie möglich.

 Das Bewerbungsformular muss vollständig


