
Verleihung des „Bürgerpreises Erzgebirge 2010“

Mit dem „Bürgerpreis Erzgebirge“ wurde im August 2010 das Enga-
gement  der  ehrenamtlichen  Mitarbeiter/innen  unseres  Vereins  ge-
würdigt. 
Der „Bürgerpreis Erzgebirge“ ist die regionale Adaption des „Deut-
schen Bürgerpreises“, den es erstmals seit 2010 unter dieser `Marke` 
gibt  und  Deutschlands  größten  bundesweiten  Ehrenamtspreis  dar-
stellt. 
In  diesem Jahr  standen  ehrenamtlich  tätige  Vereine,  Institutionen 
oder Einzelpersonen im Mittelpunkt, die sich mit ihrer Tätigkeit im 
Motto „Retten, helfen, Chancen schenken“ wieder finden. 
Die Verleihung des „Bürgerpreises Erzgebirge“ durch die Sparkassen im Erzgebirgskreis fand 
am Freitag, den 13. August 2010 im Gerätehaus der „Freiwilligen Feuerwehr Bad Schlema“ 
statt. 

Neben dem „Ambulanten Hospizverein Erlabrunn e.V.“ wurden Herr Jens Köhler, Vorsitzen-
der des Diakonischen Vereins „Neue Wege“, einem Verein für sozial schwache und sucht-
kranke Menschen sowie Herr Frank Racz, Leiter der Feuerwehr Marienberg mit dem „Bürger-
preis Erzgebirge“ in Höhe von jeweils 2.000,00 € geehrt.

Außerdem verlieh die „Freie Presse“ einen Sonderpreis mit 
jeweils 500,00 € an Frau Esther Bochmann, einer 81-jähri-
gen  Zschorlauerin,  die  seit  15  Jahren  für  hilfsbedürftige 
Kinder  in  Rumänien  unentgeltlich  Pullover,  Schals  und 
Mützen  strickt  sowie  an den Verein  Hoffnungsschimmer 
„Kleine  Helden“  in  Lugau,  der  mit  kreativen  Projekten 
schwerstkranke Kinder begleitet.

Der Vorstand des „Ambulanten Hospizvereines Erlabrunn 
e.V.“ freut sich sehr über diese besondere Auszeichnung, 
denn es ist  immer  wieder ein Bedürfnis,  den ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen tiefen Dank und Anerkennung für 
ihr  großes  und  vor  allem  aufrichtiges  Engagement  zum 
Ausdruck bringen zu können. 



Dieses Preisgeld wird primär den ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen zugute kommen, wie z. B. 
in  Form von Fort-  und Weiterbildungen,  Supervisionen,  themenbezogenen Film-Abenden, 
aber  dieses wird durchaus auch für ein konstruktives Miteinander genutzt werden, wie z.B. in 
Form von Wanderungen, Dankeschön-Veranstaltungen sowie konstruktiven Zusammenkünf-
ten mit etwas Zeit für Gespräche, zum Erfahrungsaustausch oder zum Bewältigen von schwie-
rigen Situationen.
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