Ausschreibung: Waiblinger Engagementplakette 2022
Verleihung der Waiblinger Engagementplakette am Sonntag, 4.12.2022 – Bitte nennen Sie
uns Ihre „herausragend Engagierten“!
Am 5.12.2022 wird der „Internationale Tag des Ehrenamts“ begangen. Schon am Vortag,
Sonntag, 4.12.2022, wird Oberbürgermeister Sebastian Wolf herausragende Ehrenamtliche mit
der Waiblinger Engagementplakette auszeichnen. Alle Waiblinger Vereine, Gruppen, Initiativen
und Organisationen werden gebeten darüber nachzudenken, wen aus ihren Reihen sie als
herausragend engagiert empfinden und den sie daher für diese Auszeichnung der Stadt
Waiblingen vorschlagen möchten.
Die Stadt Waiblingen und der Arbeitskreis Waiblingen ENGAGIERT messen der Anerkennung und
dem Dank für bürgerschaftliches Engagement und Übernahme von Ehrenämtern einen hohen
Stellenwert bei. Die Engagementplakette ist – neben dem Engagementpreis, dem Open-AirEhrenamtskino und dem Stadtpass EHRENAMT – ein wichtiger Teil der Waiblinger
Anerkennungskultur für Engagierte und Ehrenamtliche. Mit den Ehrungen und Veranstaltungen
wird diesem Personenkreis für seinen Einsatz gedankt und das Engagement in einem feierlichen
Rahmen anerkannt.
Oft sind es einzelne Frauen und Männer, die in Vereinen, Initiativen oder Gruppen seit vielen
Jahren die sprichwörtlichen Zügel in der Hand halten, Verantwortung übernehmen, andere
begeistern mitzumachen, viel Zeit, Ideen und Kraft einbringen und zuverlässig da sind, wenn sie
gebraucht werden. Um für die Engamentplakette vorgeschlagen werden zu können, sollten
folgende Kriterien erfüllt sein:
• Bei den Vorgeschlagenen handelt es sich um Personen im Verein, in der Gruppe, die sich seit
mindestens 20 Jahren zuverlässig und verantwortlich das ganze Jahr über engagieren, im Laufe
der Zeit eventuell verschiedene Ämter innehatten und bisher noch nicht geehrt wurden. Diese
ehrenamtliche Tätigkeit kann in einem oder auch in mehreren Vereinen bzw. Einrichtungen
erbracht worden sein.
• Eine zweite Gruppe, die geehrt werden soll, sind junge Engagierte bis zum Alter von 21 Jahren,
die sich seit mindestens vier Jahren ehrenamtlich einbringen. Da die Basis für bürgerschaftliches
Engagement in der Jugend gelegt wird, soll das Engagement junger Leute eine besondere
Würdigung erhalten.
Ein Engagement in Wahlämtern sowohl politischer als auch religiöser Art kann nicht mit der
Engagementplakette ausgezeichnet werden. Hier gibt es Anerkennungsformen der jeweiligen
Träger dieser Ämter. Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler finden sich in Waiblingen bei der
Sportlerehrung wieder.
Die Vorschläge der Waiblinger Vereine und Organisationen sollten bis spätestens Freitag, 4.
November 2022, bei der Geschäftsstelle Waiblingen ENGAGIERT, Rathaus, Kurze Str. 33,
eingegangen sein. Das Formular, mit dem verdiente Ehrenamtliche vorgeschlagen werden
können, finden Sie unter folgendem Link: https://www.waiblingen.de/de/Die-Stadt/UnsereStadt/Ehrenamt-Engagement

