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Seit 1980 ist der HanseMerkur Preis für Kinderschutz identitätsstiftend für uns als Personenversicherer. Am Anfang stand
eine Studie zum „Rooming-in“, die in eine Produktentwicklung und schließlich in unser Engagement als Good Corporate
Citizen mündete. Als verantwortungsvolles Unternehmen schaffen wir seither soziales Kapital und bringen über das
Motto unserer Auszeichnung für die jüngsten Mitglieder der Gesellschaft, „Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft“,
zum Ausdruck, dass es uns um ein nachhaltiges Engagement geht. Ihr Renommee als „Bambi des Ehrenamts“ und mitt-
lerweile ältester Sozialpreis Deutschlands konnte die Auszeichnung auch nur durch beständiges Handeln erlangen. Ge-
rade im sozialen Bereich geht es nicht um schnelle Erfolge. Es geht um die Kärrnerarbeit des Sicheinlassens auf Themen
wie Armut und Gewalt, seltene Krankheiten, Behinderungen und Vernachlässigung. Es geht darum, hochkomplexe The-
men sensibel für die Betroffenen zu transportieren und Öffentlichkeit zu schaffen für ihre Anliegen, Sorgen und Nöte. 

Die seit 2017 verpflichtende nichtfinanzielle Berichterstattung unterstreicht, dass Corporate Social Responsibility (CSR) Leitbild moderner Un-
ternehmenskommunikation geworden ist. In einem CSR-Blog berichten wir tagesaktuell über das breite gesellschaftliche Engagement der Han-
seMerkur in den Themenfeldern Kinderschutz, Beruf & Familie, Kultur, Sport & Gesundheit sowie Umwelt & Nachhaltigkeit. Das soziale
Engagement ist im Kern eine Win-win-Situation. CSR stiftet gesellschaftlichen Nutzen, trägt zur Imageprofilierung bei und gewinnt als „weicher
Faktor“ zunehmend an Wettbewerbsrelevanz. Bei der HanseMerkur ist das Eintreten für die Rechte und Anliegen von Kindern und Familien so-
wohl zentral verankert in der Unternehmens- wie auch der Markenstrategie, deren Leitidee Hand in Hand ist ... HanseMerkur die Grundidee des
Versicherungsgedankens aufnimmt: solidarisch füreinander einzustehen. Seit über drei Jahrzehnten leben wir das Hand-in-Hand-Prinzip:

• durch die Unterstützung von Initiativen und Vereinen, die Familien mit schwer oder chronisch kranken sowie behinderten Kindern zur Seite stehen
• durch psycho-soziale Hilfen für Kinder mit Missbrauchs- und Gewalterfahrungen oder mit Biographien der Vernachlässigung
• durch die Verbesserung von Angeboten für Kinder und Jugendliche in ressourcenschwachen Gebieten

Es ist nicht allein das alljährliche Preisgeld von 50.000 Euro, das sich in der Regel vier Initiativen teilen, welches den HanseMerkur Preis für
Kinderschutz so attraktiv macht. Soziale Projekte profitieren in erster Linie von der mit der Auszeichnung verbundenen Publizität, dem breiten
Echo in den Medien. Dies fördert die öffentliche Aufmerksamkeit für das Anliegen der jeweiligen Initiative und öffnet nicht selten weitere Türen.
Christiane Herzog, mit ihrer Stiftung Preisträgerin des Jahres 1987 und spätere Jurorin, hat dies einmal so ausgedrückt: „Ich empfinde eine Dank-
barkeit der HanseMerkur gegenüber, die mich damals aus dem No-Name-Zustand herausgeholt und die Mukoviszidose als erste interessant ge-
macht hat in Deutschland.“

Für unsere Förderung von Bürgersinn und Ehrenamt wurde der HanseMerkur Preis für Kinderschutz bereits als „Ausgewählter Ort 2008“ der Ini-
tiative „Deutschland – Land der Ideen“ und mit dem „Portugaleser Bürger danken“ (2009) des Zentralausschusses Hamburgischer Bürgervereine
ausgezeichnet. So sehr uns dies ehrt, so verdanken wir doch die hohe Reputation, die unser CSR-Engagement in über drei Jahrzehnten erlangt
hat, zu einem nicht unerheblichen Teil der Jury aus renommierten Kinderschützern, die uns – ebenfalls ehrenamtlich – bei unserer Arbeit unter-
stützt. Den Juroren gilt daher mein besonderer Dank!

Ihr

Eberhard Sautter

Vorstandsvorsitzender
HanseMerkur Versicherungsgruppe
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gütesi
„sorge für kinder 
ist vorsorge für die zukunft“
Die Familie ist Keimzelle unserer Gesellschaft. Hier wachsen Kinder behütet auf. Ein schönes
Bild. Reali tät ist es nur für eine Minderheit der Kinder. Armut und familiäre Gewalt, Vernachläs-
sigung und sex ueller Missbrauch – es ist eine unheile Welt, in der viele Kinder heute aufwach-
sen. Eva Luise Köhler, Schirmherrin der Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen, führte daher
schon in ihrem Grußwort zur Verleihung der 26. HanseMerkur Preise für Kinderschutz aus:
„Dass die HanseMerkur Versicherungsgruppe einen derart langen Atem hat, sich als Anwalt für
Kinderschutz im Land ihrer Verantwortung zu stellen, verdient unseren Respekt und unsere An-
erkennung. Die Unternehmenspositionierung ‚Profis mit Herz’ scheint mir dabei ebenso glück-
lich gewählt wie das Motto des Preises: ‚Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft’.“

Das ist, neben der direkten Hilfe, die die HanseMerkur seit drei Jahrzehnten zugunsten von
Kin dern leistet, ein wesentliches Anliegen: auch andere Menschen zu ermuntern, sich zum
Wohle von kranken, behinderten und sozial benachteiligten Kindern einzusetzen. Dabei blicken
wir selbst auf eine stolze Bilanz zurück. Was im UNO-Jahr des Kindes 1979 und mit dem Han-
seMerkur Gesundheits symposium zur Bedeutung des „Rooming-in“ für die schnellere Genesung
von Kindern bei stationärem Krankenhausaufenthalt begann, hat bisher zur Auszeichnung
von 153 Projekten aus über 3.400 Bewerbungen und zur Ausschüttung eines Preisgeldes von
über 1,2 Millionen Euro geführt. Geehrt wurden Menschen und Initiativen, die sich in beson-
derer Weise um das Wohl von Kindern kümmern.

wie kamen wir dazu?
Als Personenversicherer ist der Han seMerkur die Familie und damit das Wohl der Kinder be-
 sonders nahe. Es gab einen ent scheidenden Anlass für die Idee des HanseMerkur Prei  ses für
Kinder schutz: Pro fessor Dr. Hedwig Wallis, die re nom mierte Expertin für Kinderheil kun de am
Uni ver sitäts klinikum Hamburg-Eppendorf, hat Ende der 70er Jahre eine Studie vorgelegt, die
zeigt, dass kleine Kin der, die aufgrund eines Krankenhaus auf  ent halts von ihrer Mutter getrennt
wer den, mas siv leiden. Wir haben – übrigens als erster Versicherer – das Ergebnis dieser Stu die
zum Anlass genom men, das so genannte „Rooming-in“ mit einem Mutter-und-Kind-Tarif ab zu-
 sichern. Als dann die UNO 1979 zum Jahr des Kindes ausrief, stand unser Entschluss fest:
Unter dem Motto „Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft“ schreiben wir jährlich den
HanseMerkur Preis für Kinderschutz aus.

Wir haben uns umgesehen und festgestellt, dass es in unserer Gesellschaft enorm viele Men-
schen gibt, die sich selbstlos, höchst en ga giert und beispielhaft für die ver schie denen Belange
von Kindern einsetzen, die helfen, Kindernöte zu lindern, von deren Existenz wir häufig bis
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iegel
dahin gar nichts ge wusst haben. Diese
Initiativen haben aber alle dasselbe Pro-
blem: ihnen fehlt Geld. Hier wollen wir
mit dem HanseMerkur Preis für Kinder-
schutz helfen. Durch Geld, mit dem längst
fällige An schaffungen ermöglicht werden.
Oder eine Durst strecke über wunden wird.
Oder mit dem das Hilfsangebot der Initia-
tive er weitert wird.

Und wir wollen helfen mit Publizität. Die
Vergabe des HanseMerkur Preises für
Kin derschutz findet ein breites Echo in
den Medien. Und fördert damit die öffent-
liche Auf merksamkeit für das Anliegen
der je weiligen Initiative. Erfahrungsge-
mäß führt der Publizi tätseffekt dazu,
dass sich weitere Menschen der Initiative
annehmen.

Welche von den vielen Initiativen haben
eine Chance, den HanseMerkur Preis für
Kinder schutz zu bekommen? Jede sich in
beson derer Weise um das Wohl von Kin-
dern küm mern de Privatperson oder Initia-
tive – sie muss sich nur an uns wenden
und uns schriftlich umfassend über ihre
Arbeit berichten. Dazu ist im Internet
(hansemerkur.csr-engagement.de) als Ori-
entierung eine Bewerbungscheckliste
hinterlegt. Ihre Unterlagen sollten spätes-
tens Ende August bei der HanseMerkur
Ver sicherungsgruppe eingehen. Alle Be-
wer bungen werden gesich tet, Initia tiven
werden besucht, um schließ lich die Preis-
träger bestimmen zu können. Dies ge-
schieht durch eine sachkundige Jury aus
Mitgliedern von Kinderschutz-Organisa-
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tionen, aus Personen des öffentlichen Lebens und natürlich aus
Vertretern unseres Unter neh mens. Die Vergabe des HanseMer-
 kur Preises für Kinderschutz erfolgt im Sommer in reprä sentati-
vem Rahmen. Weil wir nur Initiativen in die Auswahl nehmen
können, von denen wir erfahren, unsere herzliche Aufforde-
rung: Schreiben Sie uns, wenn Sie selbst im Kinder schutz enga-
giert sind oder eine Initiative kennen, die Unter  stützung
braucht. 

Übrigens: Seitdem wir vor inzwischen 37 Jahren den HanseMer-
 kur Preis für Kinderschutz aus der Taufe gehoben haben, haben
sich über 3.400 private Initiativen beworben. Vergeben wurden
38 HanseMer kur Preise für Kinderschutz (Hauptpreise), 102 An-
erkennungspreise und 13 Sonderpreise.

Und was haben wir davon? Natürlich ist es gut für die Han se-
Mer kur Versicherungs gruppe, als ein Unternehmen verstanden
zu werden, das sich über seine unter nehmens spezifischen Auf-
gaben hinaus verant wor tungsvoll zeigt. Das eigentlich Beste
aber ist, immer wieder Menschen zu begegnen, die nicht nur
reden, sondern handeln, die ein Defizit erkannt und sich ent-
schlossen haben, ihren Teil dazu beizutragen, dieses Defizit aus-
zuräumen. Wir empfinden das als eine große Bereicherung.

die drei schwerpunkte
Seit der ersten Verleihung des Han seMer kur Preises für Kinder-
schutz haben sich viele hundert Initi ativen bei uns beworben.
Um einen Eindruck davon zu vermitteln, wer für den Preis in-
frage kommt, haben wir uns die bisherigen Preisträger seit
1981 noch einmal genauer angeschaut. Und festgestellt, dass
sich deren Arbeit inhaltlich in drei Schwer  punkt bereiche auf-
gliedert. Die Preis träger be fassen sich entweder mit Krank heiten
von Kindern. Oder sie widmen sich sozial bzw. psycho-sozial
belasteten Kindern. Oder sie versuchen, vorbeugend Kinder
davor zu be wahren, sozial auffällig zu werden. Zu den drei
Schwer punkten je weils ein Beispiel aus dem Kreis un serer
Preis träger.

Krankheiten von Kindern: Von man chen Krankheiten er  fährt
man zum er sten Mal, wenn in der eigenen Familie jemand
daran erkrankt. Mukoviszidose ist solch eine Krank heit. Wie ent-
steht sie, was kann man dage gen tun? Gibt es überhaupt eine
erfolgreiche Behand lung? Um Eltern betrof fener Kinder mit
solch wichtigen Informatio nen zu ver sorgen, wurde 1986 der
Verein „Muko viszi dose-Hilfe e.V.“, Kernen, gegründet. Wie viele
ähnlich angesiedelte Vereine und Initiativen sorgen die Mitglie-
der dieser Initiative dafür, dass Ärzte und Eltern ein Forum
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haben, auf dem sie neue Behand lungs methoden diskutieren
und Erfahrungen über das Zusammenleben mit einem Muko vis-
zidose-Kind austauschen können. Inzwi schen sind sowohl Be-
kanntheit der Krankheit als auch Erfolge ihrer Behand lung
deutlich gestiegen. Was die Publizität betrifft, so dient die Ver-
gabe des HanseMer kur Preises für Kinderschutz – neben der
Geldspende – dazu, diese in der Öffentlich keit zu erhöhen.

Sozial bzw. psycho-sozial belastete Kinder: Wenn Erwachsene
im Leben scheitern, be kom men Kinder die Folgen oft am härtes-
ten zu spüren. Sie werden schlecht oder gar nicht versorgt, ver-
wahrlosen, werden zum Ziel von Gewalt der Erwachsenen.
Zahlreiche Vereini gun gen versuchen, solchen Kindern zumin-
 dest zeitweise eine Zuflucht zu bieten. Sie eröffnen Kinderhäu-
ser, in denen Kinder mit Mahlzeiten und Kleidung versorgt
werden und in denen sie spielen können. Oder sie gründen Be-
ratungs zentren, die sich auch der Er wachsenen annehmen. In
die Gruppe sol cher Initiativen ge hören auch jene, die Familien
mit einem drogenabhängigen Kind beratend und helfend zur
Seite stehen oder sich um die thera peutische Betreuung trau-
 matisierter Flüchtlings kinder kümmern, wie beispielsweise
„REFUGIO“ in München. Der Einsatz, aber auch der Erfolg sol-
 cher Ini ti ativen, ist beeindruckend. Mit dem Han seMerkur Preis

für Kinderschutz versu chen wir nicht nur finanziell zu helfen,
son dern da rü ber hinaus auch andere Menschen zu er mun tern,
sich um das Wohl von benach teiligten Kindern zu kümmern. 

Vorbeugung vor sozialer Gefährdung: Fehlende Spielmöglich-
keiten, mangelnde Betreuung, Gewalt in der Familie – es gibt
eine Vielzahl von Lebensumständen, die die Entwicklung von
Kindern gefährden und ihre Sozialisation stören können. Die
Auswir kungen solcher Umstände sind in etlichen Fach büchern
ausführlich be schrieben. Wichtig ist, solche Erkenntnisse in die
Praxis umzu setzen und den Kindern zu helfen, mit der schwieri-
gen Situ ation fertig zu werden, noch bevor sie sozial gefährdet
werden. Die „Circus schule Die Rot(z) nasen e.V.” aus Ham burg
beispielsweise ermöglicht Kindern, ihren natürlichen Be wegungs-
drang auszu leben. Das ist gerade für Kinder, die in einer Groß-
 stadt aufwachsen und wenig Freiraum ha ben, wichtig. Denn
Kinder, die sich nicht austoben können, sind oft gehemmt, kön-
nen ihre Gefühle nicht zeigen und kompensieren den mangeln-
den Freiraum durch Aggression. Dies zu verhindern, haben sich
die Rot(z) na sen zum Ziel gesetzt. Durch gemein sames Erar bei-
ten von Zirkusvor stel lungen lernen die Kinder, ihre motorischen
wie auch emo tio na len Fähig keiten zu entwickeln und innerhalb
eines Teams zu agieren.

1980–2017

Punkte
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1981 Bund der Jugendfarmen und Aktivspiel-
plätze e.V., Stuttgart, gibt Kindern eine betreute
Anlaufstelle, in der sie über die Verantwortung für
Tiere die soziale Verantwortung für sich selbst
übernehmen lernen. Anerkennungspreise erhielten
die Hilfe für das autistische Kind, Hamburg – sie
leistet Betreuungs- und Aufklärungsarbeit, außer-
dem der Verein Schülerinitiative Kinderladen
Lemgo e.V., Lemgo, der Kinder aus sozial benach-
teiligten Familien bei Schularbeiten und Freizeit-
gestaltung betreut, sowie der Verein Deutsche
Nierenhilfe e.V., Buchholz, der die damals noch
sehr seltene Feriendialyse für junge Patienten er-
möglichte.

1982 Die Bundesgemeinschaft der Eltern und
Freunde schwerhöriger Kinder e.V., Hamburg, be-
müht sich um die Früherkennung von Hörschäden
bei Kindern. Jeweils Anerkennungspreise erhielten
die Interessengemeinschaft zur Förderung und
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit
Vogt-Spielmeyer-Stock-Syndrom, Hamburg, die
sich um die schwer betroffenen Kinder kümmert;
IRIS – Institut für Rehabilitation und Integration
Sehgeschädigter, Hamburg, versucht, blinden Kin-
dern und Jugendlichen Techniken zu vermitteln,
um mit ihrer Behinderung besser umzugehen,
sowie Irmgard Meyer, Herford, die sich bemüht,
die Isolation von Familien mit psychosozial ge-
störten Kindern aufzubrechen.

1983 Der Verein Arbeitsgemeinschaft Spina
bifida und Hydrocephalus e.V., Koblenz, erschloss
für betroffene Kinder ungeahnte Therapiemög-
lichkeiten und trug zu Verbesserungen in Schulen
und Gesundheitseinrichtungen bei. Einen Sonder-
preis erhielt der Verein Arbeitsgemeinschaft Al-
lergiekrankes Kind e.V., Herborn, der sich um
Kinder mit Asthma, Ekzem oder Heuschnupfen
kümmert. Anerkennungspreise erhielten das Kin-
derhaus Itzehoe, das Kindern aus schwierigen fa-
miliären Verhältnissen eine Anlaufstelle bietet,
und Frau Karin Scheel, Mutter eines mongoloiden
Kindes, die sich in einer Interessengemeinschaft
darum kümmert, mongoloide Kinder im Alltagsle-
ben der Familien zu belassen.

D I E  PRE I S TRÄGER
1981–1990
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1989  

1984 Die Arbeitsgemeinschaft für Anfalls-
kranke, Hamburg, leistet Hilfe und Aufklärungs-
arbeit im Bereich Epilepsie. Einen Sonderpreis
erhielt der Ortsverband Essen des Deutschen
Kinderschutzbundes, der eine Zufluchtsstätte für
von Verwahrlosung und Gewalt bedrohte Kinder
geschaffen hat. Anerkennungspreise gingen an
den Verein zur Förderung und Betreuung spas-
tisch gelähmter Kinder e.V., Hamburg, der zwei-
mal im Jahr schwerstbehinderten jungen
Menschen Urlaub ermöglicht, und Synanon-In-
ternational – gemeinnütziger Verein für ein
Leben ohne Drogen, Berlin, der Kinder betreut,
deren Eltern eine Drogentherapie machen.

1985 Die Arbeitsgemeinschaft Menschen in
seelischer Not Meseno e.V., Heilbronn, betreut
Menschen in praktischer Sozialarbeit, besonders
sozial benachteiligte Kinder. Der Sonderpreis ging
an die Arbeitsgemeinschaft Elternbildung, Ost-
fildern, die junge Familien im Umgang miteinan-
der und bei den täglichen Haushaltsproblemen
schult. Anerkennungspreise erhielten der Verein
Drogenhilfe Tübingen e.V., der mit therapeuti-
schen Wohneinheiten arbeitet, in denen Kinder
der Suchtkranken einbezogen werden, und das
Werner-Otto-Institut der evangelischen Stiftung
Alsterdorf e.V., Hamburg, für die Integration von
behinderten und nicht behinderten Kindern.

1986 Der Verein Hilfe für Kinder von Ar-
beitslosen e.V., Hamburg, fördert Kinder aus Fa-
milien, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Der
Modellversuch Sonderkuren für Mütter mit
krebskranken Kindern und begleitenden Ge-
schwisterkindern, Hamburg, wurde mit dem Son-
derpreis ausgezeichnet. Anerkennungspreise
erhielten das Kinderschutzzentrum Bremen, Hil-
fen für Eltern und Kinder, das in Fällen von Kin-
desmisshandlung und -vernachlässigung hilft,
sowie der Förderverein sprachbehinderter Kin-
der in Hamburg e.V., der versucht, die Situation
mangelnder Sprachförderung zu verbessern.

1987 Der Verein Mukoviszidose-Hilfe e.V.,
Kernen, leistet Aufklärungsarbeit über diese an-
geborene Stoffwechselkrankheit. Anerkennungs-
preise gingen an den Verein Laß tausend Steine
rollen – Hilfe für alkoholgefährdete Kinder und
Jugendliche e.V., Hamburg, an die Beratungs-

stelle für Familien, Hamburg, die durch Gesprä-
che versucht, die Situation in Familien zu verbes-
sern, an das Gemeinnützige Jugendwerk
unfallgeschädigter Kinder in der Sportvereini-
gung Polizei Hamburg von 1920 e.V., das junge
Unfallopfer über Sport zu integrieren versucht,
und an das Baby-Nest, Rettigheim, in dem Kin-
der aus zerrütteten Familien betreut werden.

1988 Der Verein Kinder-Aids-Hilfe e.V.,
Düsseldorf, hat auf dem Gelände der Düsseldor-
fer Universitätsklinik ein Zentrum für den Erfah-
rungsaustausch mit Aids eingerichtet. Ein
Sonderpreis wurde abgehauen – Aus reißer hilfs-
gruppe e.V., Münster, verliehen, der ausgerisse-
nen Kindern ein Zuhause auf Zeit bietet.
Anerkennungspreise gingen an die Elterninitia-
tive alkoholgeschädigter Kinder, Mühlheim, die
sich um Kinder kümmert, die vor ihrer Geburt
durch Alkoholkonsum der Mutter geschädigt wur-
den, an den Verein Regensburger Eltern Hilfsge-
meinschaft e.V., der mithalf, Regensburg zu einer
kinderfreundlichen Stadt zu machen, und an den Ver-
ein Vertrauensstelle Benjamin – Verein zur Verhü-
tung von Kindesmißhandlungen e.V., Oldenburg.

1989 Das Projekt Integration von Aussiedler-
kindern, Rosenheim, verbessert die bedrückende
Lage dieser Kinder in Übergangswohnheimen.
Der Sonderpreis ging an den Elternkreis rheu-
makranker Kinder, München, der betroffene Fa-
milien unterstützt. Jeweils ein Anerkennungspreis
wurde verliehen an den Verein Gesellschaft für
Osteogenesis imperfecta Betroffene e.V., Mün-
chen, der versucht, die soziale Lage der Familien
zu verbessern, und an den Verein Hilfe für
Schwangere in Norddeutschland e.V., Glinde bei
Hamburg.

1990 Der Verein Zartbitter e.V., Köln, ist eine
Kontaktstelle gegen sexuellen Missbrauch von
Kindern. Ein Sonderpreis wurde verliehen an die
Initiative Betreutes Besuchsrecht, Ulm, die sich
um Kinder aus geschiedenen Familien kümmert,
und den Elternkreis Drogenabhängiger, Ham-
burg, der Eltern seelischen Halt gibt. Anerken-
nungspreise erhielten der Abenteuerspielplatz
Am Brunnenhof, Hamburg, und der Saatkorn-
hof, Ilmensee, der behinderten Kindern Ferien-
möglichkeiten bietet.

1986
9

1980–2017
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1991 Die Initiative Gebt Kindern Luft zum
Atmen, Rostock, verhilft Kindern aus schwer um-
weltbelasteten Gebieten um Bitterfeld zu einem
Kurzurlaub an der Ostsee. Der Sonderpreis wurde
dem Verein Offene Jugendarbeit Lenzsiedlung
e.V., Hamburg, überreicht, der Freizeitangebote
bietet. Anerkennungspreise gingen jeweils an den
Kreis für Eltern von Kindern mit Speiseröhren-
mißbildungen e.V. (Keks), Stuttgart, an den Ver-
ein Neue Art e.V., Dresden, an den Deutschen
Kinderschutzbund, Ortsverband Kisdorf/Hol-
stein, der sich vorbeugend der Alkohol- und Dro-
gensucht Jugendlicher annimmt.

1992 Die Initiative Hilfe für unbegleitete Kin-
der und Jugendliche auf der Flucht, Frankfurt,
hilft Kindern, die ohne Begleitung nach Deutsch-
land fliehen. Die Anerkennungspreise wurden je-
weils vergeben an das Referat Sucht- und
Drogenprävention der Hamburger SchülerIn-
nenkammer, das junge Menschen ausbildet, mit
der eigenen Sucht und der von anderen umzuge-
hen, an den Verein Schlupfwinkel und Sorgente-
lefon Gera e.V., dessen Mitarbeiter Telefonanrufe
von ratsuchenden Kindern und Jugendlichen ent-
gegennehmen, und an das Kinder- und Jugend-
haus Lembkenhof, Wismar, das Kindern, die zu
Hause misshandelt oder missbraucht wurden,
einen Platz bietet.

1993 Die Initiative Iglu, Hamburg, macht Kin-
dern drogenabhängiger Eltern Hilfsangebote. Die
Anerkennungspreise wurden vergeben an das Ak-
tionskomitee Kind im Krankenhaus, Traunstein,
das sich für die uneingeschränkte Besuchszeit von
Eltern im Krankenhaus sowie die kostenlose Mit-
aufnahme eines Elternteils einsetzt, und an die Ar-
beitsgruppe Gegen Gewalt im grenznahen Raum,
Zittau, deren Ziel es ist, dass sich Menschen im
Grenzgebiet besser kennen- und verstehen lernen.

1994 Das Projekt Komplexe Umweltbildung
am Gymnasium, Dresden, will Schüler für Um-
weltprobleme sensibilisieren. Anerkennungspreise
wurden vergeben an den Arbeitskreis Jugendreli-
gion, Hamburg, der vorbildlich Beratungs- und In-
formationsarbeit leistet, an die Beratung von
Eltern frühgeborener Kinder im Landesverband
Berlin des Deutschen Kinderschutzbundes, und
an das Ehepaar Angelika und Wasa Küpper,

Hamburg, das fünf Kinder eines plötzlich verstor-
benen Ehepaares adoptierte.

1995 Das Offene Kinderhaus Eisleben betreut
acht- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche, deren
Eltern sich nicht oder nur unzureichend um sie
kümmern. Der Sonderpreis ging an das Geschwister-
haus Tübingen, das gesunden Geschwisterkindern
von sehr kranken Kindern einen Tagesaufenthalt
bietet. Anerkennungspreise wurden verliehen an
den Ärzte-Clown Dr. Bolo, Hamburg, der zweimal
wöchentlich Kinder in zwei Hamburger Kliniken
aufheitert, und an die Initiative Betreuung von
Kindern asylsuchender und kriegsflüchtiger Fa-
milien, Bamberg, die betroffene Familien in ihren
Notunterkünften besucht und versucht, Alltags-
schwierigkeiten zumindest zu erleichtern.

1996 Der Deutsche Kinderschutzbund e.V.
(DKSB), Ortsverband Zittau, wurde für sein Pro-
jekt „Grenzenlos – Kinder im Dreiländereck“ aus-
gezeichnet. Drei Sonderpreise gingen an die Von
Recklinghausen Gesellschaft e.V., Hamburg, die
sich um Kinder mit der Tumorkrankheit Neurofi-
bromatose kümmert. Ebenso geehrt wurde der Ver-
ein Schritt für Schritt – Hilfe für das hirnverletzte
Kind e.V., Hamburg, der erfolgreich eine bislang
nur im Ausland bekannte Therapie für diese Kinder
nach Deutschland geholt hat. Die Aktion Pelikan
e.V., Kaltenkirchen, erhielt einen Preis für ihr Be-
mühen, Kurzzeitwohnplätze für behinderte Kinder
zu schaffen, damit die Angehörigen zeitweise ent-
lastet werden. Einen Anerkennungspreis bekam die
Circusschule Die Rotznasen e.V., Hamburg, die Kin-
dern Möglichkeiten bietet, ihre natürlichen Bewe-
gungen auszuleben, Phantasie zu entwickeln und ihre
Gefühle durch artistische Darbietungen zu äußern.

1997 Der Arbeitskreis Eltern rheumakranker
Kinder der Deutschen Rheuma-Liga, Bundesver-
band e.V., Landesverband Hamburg wurde u. a.
dafür ausgezeichnet, dass er sich intensiv für eine Ver-
breitung von Informationen über die chronische
Krankheit einsetzt. Die beiden Anerkennungspreise
gingen an die Jugendstiftung Winkler mit Sitz in
Schleswig, die Kinder aus einem schwierigen sozialen
Milieu betreut und an das Kinderschutzhaus Leer
des Kreis- und Ortsverbandes Leer desDKSB. Die Ein-
richtung bietet über 110 Kindern pro Tag Zuflucht aus
teilweise deprimierenden familiären Verhältnissen. 
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1998 Die Vereinigung der Freunde blinder
und sehbehinderter Kinder e.V., Hamburg, wurde
u.a. für die Betreuung von blinden bzw. sehbehin-
derten Kindern im Unterricht, bei Ferienfreizeiten,
für ihre Begleitung im Schulalltag, bei Tanzthera-
pien und für die Herstellung von Spielzeug und
Unterrichtsmaterial für Sehbehinderte ausge-
zeichnet. Die vier Anerkennungspreise gingen an
die Deutsche Liga für das Kind in Familie und
Gesellschaft, Berlin, die sich für die Förderung der
seelischen Gesundheit sowie der Rechte und Ent-
wicklungschancen aller Kinder einsetzt. Zudem an
das Projekt „Gegen Kinderpornographie im In-
ternet“ des DKSB Bundesverbandes. Auch die Cys-
tinose-Selbsthilfe e.V. wurde geehrt. Sie kümmert
sich um Eltern, deren Kinder an dieser Stoffwech-
selstörung leiden. Und schließlich zählte die El-
terninitiative brandverletzte Kinder e.V. aus
Schwaig zu den Gewinnern. Sie gibt Tipps zur Ver-
meidung von Brandunfällen, betreut aber vor
allem betroffene Kinder und deren Eltern.

1999 Den Hauptpreis erhielt das Projekt
„Klasse2000“ des Instituts für Präventive Pneu-
mologie am Klinikum Nürnberg, welches Schulan-
fänger über Gesundheitsförderprogramme gegen
ein späteres Suchtverhalten immunisiert. Aner-
kennungspreise gingen an das Sozialprojekt „Hilfe
durch Schülerinnen und Schüler“ am Christian-
von-Dohm-Gymnasium in Goslar. Junge Menschen
engagieren sich u.a. in der Alten-, Kinder- und Ju-
gendlichenbetreuung. Auch AGAPEDIA, eine
gGmbH für humanitäre Projekte von Jürgen Klins-
mann, die u.a. ein Kinderhaus in Esslingen am Ne-
ckar betreibt, wurde ausgezeichnet. Den dritten
Anerkennungspreis erhielt Tuberöse Sklerose
Deutschland e.V. aus Bad Oeynhausen. Die Ini-
tiative versucht, das Leid der von dieser komplexen
Systemerkrankung betroffenen Kinder zu lindern
und ihren Eltern Unterstützung zu gewähren. 

2000 Den Hauptpreis erhielt das Mobile Sor-
genbüro im Westerwaldkreis, ein Projekt des
DKSB, Ortsverband Höhr-Grenzhausen. Ausgebil-
dete Sozialpädagogen gehen in die Schulen und
bieten dort eine anonyme Kinder- und Jugendbe-
ratung an. Über Anerkennungspreise konnten sich
freuen: der DKSB Nordenham mit seinem Projekt
„Multikultureller Kindertreff Einswarden
BLAUER ELEFANT”. Unter pädagogischer Anlei-
tung lernen sich Kinder respektieren, die aus un-

terschiedlichen Kulturen kommen. Auch der DKSB
Cottbus und der Verein Strombad e.V. wurden ge-
ehrt für ihr Projekt „Aktivspielplatz-Aktion Ferien
ohne Reise”. Und last not least zählte SeelenNot
zu den Gewinnern, ein gemeinnütziger Verein zur
Unterstützung von Familien mit seelisch kran-
ken Eltern e.V. aus Hamburg.

2001 Der Hauptpreis ging an Frühstart – Eltern-
initiative für Früh- und Risikogeborene Hamburg e.V.
Der Verein hilft, damit u.a. Elternübernachtungs-
zimmer eingerichtet werden, bietet Stillberatung,
Nachsorge und organisiert Erfahrungsaustausch.
Anerkennungspreise erhielten die Initiative zur
Suchtprophylaxe, Künzelsau, für das Projekt „ju-
gendline.de“, eine Telefonberatung für Jugendli-
che von Jugendlichen. BASIS e.V. bietet mit dem
Projekt „Paten für StrassenKids“, Hamburg, Stra-
ßenkindern einen Ruhepunkt: zum Essen, Duschen
und Wäschewaschen sowie zur ärztlichen Betreu-
ung. Die Initiative AmbeKi, Alleinerziehende mit
behinderten Kindern, Hamburg, führt Betroffene
zusammen und organisiert u.a. Erfahrungs aus-
tausch und Aufklärung über Rechte. Ein Sonder-
preis, gestiftet vom britischen Schauspieler Mark
Lyndon, ging an die Sandra Völker Stiftung für
Asthma- und Allergiekranke Kinder in München. 

2002 Der Hauptpreisträger REFUGIO MÜN-
CHEN bemüht sich um aus Kriegsgebieten nach
Deutschland geflohene Kinder und hilft ihnen,
über „spielerische“ Verarbeitung ihrer traumati-
schen Erlebnisse, ihr Selbstbewusstsein wieder zu
finden. Anerkennungspreise gingen an die Initia-
tive der Evangelischen Freikirche, Die Arche e.V.
in Berlin, mit dem Projekt „Kids-Küche“. Kinder in
einem sozialen Brennpunkt erhalten u.a. ein war-
mes Mittagessen, Schularbeitenbetreuung, Nach-
hilfe und Spielangebote. SUCH(T)- UND
WENDE PUNKT e.V. in Hamburg bietet Kindern al-
koholkranker Eltern u.a. Zuflucht und Lebenshilfe
im vertraulichen Gespräch. Das Angebot der El-
ternberatungsstelle „Vom Säugling zum Klein-
 kind“ an der Fachhochschule Potsdam reicht von
kostenlosen Beratungen vor der Geburt bis zu Hil-
festellungen bei Überforderungen der Eltern in
den ersten Lebensmonaten. 
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2003 Der Hauptpreis ging an das KinderHaus
des Vereins Christliches Jugendzentrum Ora-
nienburg (CJO), wo Kinder betreut werden, die in
einem von Arbeitslosigkeit und zerrütteten Famili-
enstrukturen geprägten Umfeld aufwachsen. An-
erkennungspreise gingen an den Arbeitskreis
Neue Erziehung e.V. in Berlin, der mit seinem Pro-
jekt „JuSt – Jugendliche schlichten Streit“ Schüler
zu Streitschlichtern ausbildet. Der Elternverein Dia-
lyse-Kinder Berlin e.V. an der Charité bietet be-
troffenen Kindern und ihren Eltern Unterstützung
und Hilfe an, um mit komplexen Begleiterschei-
nungen der Erkrankung besser fertig zu werden.
Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB), Lan-
desverband Hamburg, wurde für sein bundesweit
einmaliges Projekt „Vormundschaften für Flücht-
lingskinder“ ausgezeichnet. Für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge werden Vormünder
vermittelt, die den fern der Heimat lebenden Kin-
dern verbindliche Zuwendung, Vertrautheit und
Verlässlichkeit bieten.

2004 Der Hauptpreis ging an der Trierer För-
derverein nestwärme e.V. für Familien mit chro-
nisch kranken oder behinderten Kindern. Über das
Projekt „ZeitSchenken“ werden engagierte Senio-
ren zur Unterstützung an betroffene Familien ver-
mittelt. Anerkennungspreise gingen an Abrax
Kadabrax, den Circus der Evangelischen Jugend
Hamburg, der junge Artisten mit unterschiedli-
chem sozialen und schulischen Hintergrund, be-
hinderte sowie besonders begabte Kinder
zusammenbringt und mit Akrobatik Brücken baut.
Herzenswünsche e.V. aus Münster erfüllt schwer
erkrankten Jugendlichen ihre Träume: von einem
Tag am Set von „Harry Potter“ bis zum Besuch
eines Formel 1-Trainings. Der DKSB Landesver-
band Berlin, bietet seine Elternkurse „Starke Eltern

– Starke Kinder®“ auch für El-
tern türkischer Herkunft in
türkischer Sprache an. Eine
wegweisende Form der Aus-
länderintegration.

2005 In Marzahn-Hel-
lersdorf, einem sozialen

Brennpunkt Berlins,
bietet der Hauptpreis-

träger, Circus
Cabuwazi,

Mädchen und Jungen aus 16 Nationen einen „ge-
schützten Raum“. Ein zweites Zuhause, das ihnen
Orientierung bietet, wo sie über Auftritte ein ge-
sundes Selbstvertrauen entwickeln und eigene
Stärken erleben. Anerkennungspreise gingen an
drei Projekte: Löwenkind e.V. gibt in Berlin ein In-
ternetmagazin für Familien heraus, die ihre schwer
kranken Kinder ambulant und daheim betreuen.
Der Verein öffnet so einen Dialog über Schmerz,
Trauer, Verzweiflung, Hoffnung, Stärke und Mut.
Der DKSB Ortsverband Essen organisiert über das
Projekt „Schülerschule“ in einem ressourcen-
schwachen Stadtteil für Schüler aller Klassenstu-
fen Nachhilfeunterricht durch ehrenamtliche
Helfer. wellcome – Praktische Hilfen für Familien
nach der Geburt ist ein Familienbetreuungs-Pro-
jekt, wo Ehrenamtliche jungen Eltern mit Rat und
Tat sowie praktischer Hilfe zur Seite stehen, damit
„der glückliche Moment der Geburt nicht zum An-
lass für ein unglückliches Leben wird“.

2006 Der Hauptpreis ging an den Hamburger
Verein NICHTRAUCHEN IST COOL, Prävention
der Nikotinsucht bei Kindern und Jugendlichen
in Hamburg und Umgebung. Das interdisziplinäre
Projekt (Onkologie/Kinderpsychiatrie) am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf klärt Kinder in
interaktiven Veranstaltungen noch vor ihrer ersten
Zigarette über die Gefahren von Nikotin auf und
bietet Jugendlichen Tabakentwöhnungskurse an. Die
drei Anerkennungspreisträger waren: SoMA e.V. in
München, eine Selbsthilfeorganisation für Men-
schen mit Anorektalfehlbildungen, die seit 1989
eine ganzheitliche Betreuung und Versorgung für
junge Patienten organisiert, um ihre Lebensquali-
tät zu verbessern. Zwanzig ehrenamtliche Jugend-
liche bieten im Rahmen des Projekts „TOP – Teens
on Phone“ des Deutschen Kinderschutzbundes
in München für Kinder und Gleichaltrige eine Te-
lefonberatung an, wo diese über ihre Ängste, Sor-
gen und Nöte sprechen können. Und ein
niederschwelliges Beratungs- und Hilfsangebot
rund um das Thema „frühkindliche Hilfen“ bietet
der Deutsche Kinderschutzbund in Dortmund im
„Bunten Haus“ in der Nordstadt mit seinem Pro-
jekt „Familien stärken von Anfang an“ an.

2007 In der Trabantenstadt „Silberhöhe“
macht der Hauptpreisträger, der Deutsche Kin-
derschutzbund Halle/Saale, mit „V.I.T.A.L. = Viel-
falt, Impulse, Teamgeist = Aktiv Leben“ seit

D I E  PRE I S TRÄGER
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sträger2006 Angebote gegen körperliche, seelische und
geistige Vernachlässigung der Kinder: ein ernäh-
rungspädagogisches und drogenpräventives Pro-
gramm in einem sozial prekären Stadtteil.
Anerkennungspreise gingen an vier Projekte: Jesus
Center e.V. Hamburg bietet seit 1997 im Sanie-
rungs- und Armutsbekämpfungsgebiet „Schanze“
mit dem BollerwagenSpielmobil sinnvolle Be-
schäftigungsangebote auf tristen Spielplätzen und
Hinterhöfen. Der IVTS – InteressenVerband Tic &
Tourette-Syndrom in Endingen engagiert sich seit
2006 für Kinder- und Jugendliche, welche die weit-
gehend unerforschte Krankheit zu Außenseitern
macht. Der Deutsche Kinderschutzbund aus
Schwerin macht seit 2004 mit seinem Zeugenbe-
gleitprogramm ein kostenloses Angebot für sexu-
ell missbrauchte Kinder und Jugendliche, um sie
auch vor Gericht zu stärken. Ebenfalls seit 2004
bietet die Stiftung Mittagskinder aus Hamburg
Kindern in Problemgebieten der Hansestadt neben
warmem Mittagessen auch Lernangebote an, um
soziale Benachteiligung nicht zur Ausgrenzung von
Bildung werden zu lassen.

2008 Der Hauptpreisträger, das generations-
übergreifende Projekt „Oma-Hilfsdienst“ von Jung
& Alt e.V., Hamburg, bietet jungen Familien und
allein erziehenden Eltern seit über 30 Jahren un-
bürokratische Kinderbetreuung in Notsituationen
und 130 ehrenamtlich arbeitenden Senioren eine
sinnvolle Aufgabe. Anerkennungspreise erhielten
drei Projekte: der Boxclub Nordend Offenbach e.V.,
der unter dem Motto „Fördern und Fordern“ seit
2003 ein erfolgreiches Präventions- und Integrati-
onsprojekt für schwierige und gewaltbereite Ju-
gendliche in der Mainmetropole durchführt. Die
JUSTIN-ROCKOLA-Drogen-Soforthilfe e.V., Mün-
chen für das 2005 aufgelegte Präventionsprojekt
Inside@School zu Themen wie Drogenmissbrauch,
Alkohol- und Nikotinsucht sowie Mobbing an sechs
Münchener Schulen. Und der Deutsche Kinder-
schutzbund in Flensburg für sein Projekt „Baby-
bedenkzeit – Eltern auf Probe“: seit 2003 mit
Säuglingssimulatoren im Kampf gegen Teenager-
Schwangerschaften. Und mit einem Sonderpreis
wurde der Pädagoge Holger Laurisch (MULTI-
SPORT CITY NORD) ausgezeichnet, welcher seit
1995 an bislang rund 500 Schulen der Bewe-
gungsarmut junger Menschen seine Initiative
„Aktive Pause“ entgegensetzt.

2009 Der Hauptpreisträger, Kulturbrücke
Hamburg e.V., organisiert in den Ferien einen „kos-
tenlosen und unbezahlbaren“ interkulturellen Aus-
tausch für Neun- bis 14-Jährige. „Switch – in 4
Tagen um die Welt“ heißt das völkerverständigende
Jugendprojekt, das Verständnis für Andersartigkeit
aufbaut und die Neugierde für andere Kulturkreise
sowie Menschen fremder Herkunft weckt. Die An-
erkennungspreisträger: Das Institut Ampu-Vita e.V.,
Hamburg, gibt mit dem Projekt AmpuKids unter
dem Motto „Ich bin anders, aber stark“, den von Am-
putationen betroffenen Kindern über Aufklärungs-
arbeit und zahlreiche Hilfsangebote ihr
Selbstvertrauen zurück. JuKi – Jugend für Kinder,
eine selbstorganisierte Jugendgruppe aus Bietig-
heim-Bissingen, erleichtert Kindern mit Migrati-
onshintergrund den Einstieg in die Grundschule,
gleicht Sprachdefizite aus und organisiert Hausauf-
gaben- und Nachhilfe. Der Verein Kinderland Dol-
lenchen e.V. macht über das Projekt „Lichtpunkte
KILADO – Zeit für Kinder“ den knapp 50 Kindern
und Jugendlichen des 260-Seelen-Dorfs in Bran-
denburg ein kostenloses und monatlich variieren-
des, umfangreiches Freizeitangebot.

2010 Im Jubiläumsjahr gab es zwei Haupt-
preisträger: Die Nummer gegen Kummer e.V.,
Wuppertal, bietet mit ihren 3.900 Ehrenamtlichen
die bundesweit größte telefonische Helpline für
junge Menschen. Das kostenlose Beratungsange-
bot verzeichnete 2010 über 800.000 Anrufe zu
den Themen Sexualität/Partnerschaft, psycho-so-
ziale Probleme und Gesundheit. Die „Taschengeld-
werkstatt“ der OUTLAW gGmbH, Dresden, macht
für Kinder aus ressourcenschwachen Familien ein
sinnvolles Beschäftigungsangebot. Sie lernen, ver-
antwortungsvoll mit Geld umzugehen, das sie sich
über die Fertigstellung von Aufträgen erarbeiten.
Einer der beiden Anerkennungspreisträger war der
ambulante Hamburger Kinderhospizdienst Famili-
enhafen e.V., der Familien über speziell geschulte,
ehrenamtliche Mitarbeiter, so genannte „Lotsen“,
in der Häuslichkeit begleitet und entlastet, deren
Kinder an einer lebensverkürzenden Erkrankung
leiden. Ein weiterer Anerkennungspreis ging an die
private Hilfsorganisation FRIEDENSDORF® IN-
TERNATIONAL aus Oberhausen, die jährlich rund
300 Jungen und Mädchen aus Kriegs- und Krisen-
gebieten zur Behandlung in deutschen Kliniken
ausfliegt. Während ihrer teils monatelangen sta-
tionären Aufenthalte werden sie von 90 Ehren-
amtlichen der „Freundeskreise“ betreut.

13
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2011 Der Hauptpreisträger, Straßenkinder e.V.
in Berlin, erreicht seit dem Jahr 2000 mit der mo-
bilen Straßenkinderarbeit junge Ausreißer zwi-
schen zehn und 17 Jahren in der Hauptstadt. Der
Verein betreut täglich 100 obdachlose junge Men-
schen und begleitet viele von ihnen in eine gesell-
schaftliche Reintegration. Dazu zählt auch ein
präventives Angebot über das Kinder- und Ju-
gendhaus BOLLE im Stadtteil Marzahn. Die Aner-
kennungspreise gingen an folgende Projekte:
KulturTransferHamburg gGmbH engagiert sich
ehrenamtlich für das rollende Musikangebot jam-
liner®, einen zum Tonstudio und Bandprobenraum
umgebauten Linienbus, in sozialen Brennpunkten
der Stadt sowie in der JVA Hahnöfersand. Derma-
KIDS e.V. aus Berlin hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Lebensqualität und Versorgung von
Kindern und Jugendlichen mit der seltenen Haut-
krankheit Epidermolysis bullosa (EB) zu verbessern.
Dazu zählen auch die Beratung von Eltern und
Pflegepersonal, die Ausbildung von Patientencoa-
ches und eine Wissensdatenbank. Und mit dem
Bürgerschaftlichen Gemeinschaftgarten Fürs-
tenwalde wird die Idee der Stadtnatur nachhaltig
vermittelt und auch für Familien interkulturell er-
schlossen. Jährlich werden rund 500 Kinder und
Erwachsene über Mitmachaktionen erreicht. 

2012 Der Hauptpreisträger, der TV Schiefbahn
1899 e.V. aus Willich (NRW), bietet mit seinen
acht Integrativen Gruppen für 130 Kinder und Ju-
gendliche mit und ohne Behinderungen im Alter
von drei bis 18 Jahren seit 2001 ein breites Bewe-
gungsangebot, Ausflüge und Ferienfreizeiten. An-
erkennungspreise gingen an folgende Projekte: 60
Ehrenamtliche des Förderkreises Erlenbusch e.V.
in Hamburg-Volksdorf stellen für 43 Heim-Kinder
und Jugendliche mit schwersten Mehrfachbehin-
derungen Mittel bereit, damit Herzenswünsche er-
füllt werden können, die auch jedes gesunde Kind
hat. Dazu zählen z.B. eine Reitstunde auf dem Lieb-
lingspferd oder einige Ferientage auf dem Bau-
ernhof. Neun ehrenamtliche Redakteure zwischen
neun und 27 machen beim Caritasverband Halle
(Saale) mit YouthPOOL – Das Jugendinfoportal
der Stadt Halle: Von Jugendlichen für Jugendli-
che! ein interaktives Onlineangebot zum Erfah-
rungs- und Informationsaustausch sowie zur
Orientierung junger Menschen. Zwischen 2009
und 2013 konnte das aus den USA stammende
Programm Big Brothers Big Sisters Deutschland
(BBBS), Mentoren für Kinder, Region Hamburg

300 Tandems aus ehrenamtlichen Mentoren und
Mentees in der Hansestadt fördern. Die Mentoren
fungieren als Rollenvorbilder und Mutmacher für
Kinder aus prekären sozialen, familiären und fi-
nanziellen Verhältnissen.

2013 Mit dem Hauptpreis werden die Klinik-
Clowns Hamburg e.V. ausgezeichnet. Sie sind
Mutmacher für Kinder im tristen Klinikalltag und
machen sich die aus den USA stammende Wis-
senschaft von den therapeutischen Auswirkungen
des Lachens auf Psyche, Immunsystem und
Schmerzempfindlichkeit zunutze. Die Clowns
schauen nach dem Kind im kranken Körper, tun
alles, damit die jungen Menschen gestärkt aus
ihren „Visiten“ hervorgehen. RESOHELP Hameln
in Trägerschaft des Caritasverbandes Weserberg-
land e.V. ist eine Anlaufstelle für Straffällige und
ihre Familien. Seit 2000 läuft das Projekt „… und
morgen sind sie wieder unsere Nachbarn!“, ein
freiwilliger Entlassungs-Vorbereitungskurs für in-
haftierte Jugendliche der Jugendanstalt Hameln.
Dafür erhält RESOHELP einen Anerkennungspreis.
Die Gesellschaft für Mukopolysaccharidosen
(MPS) e.V. steht seit 1986 Familien mit Kindern
zur Seite, die an der chronisch seltenen Erkrankung
MPS leiden, eine genetisch bedingte, progressive
und unheilbare Stoffwechselerkrankung. Der
Aschaffenburger Verein hat 1999 das Projekt
„MPS-Regio: Ehrenamt, full-time. Von Betroffe-
nen für Betroffene“ mit 34 Regionalbeauftragten
aufgesetzt und wird dafür mit einem An erken-
nungspreis ausgezeichnet. Ein weiterer Anerken-
nungspreis geht an Grips & Co., Verein zur
Förderung hochbegabter Kinder und Jugendli-
cher e.V. in Osnabrück. Er bietet Rat und Unter-
stützung bei der ganzheitlichen Förderung junger
Hochbegabter im Bereich Bildung und Erziehung. 

2014 Der Hauptpreis geht an die Stiftung Ein
Platz für Kinder in München. Sie wurde 2005 ge-
gründet, um in Deutschland Schutzhäuser zu
bauen, die schwer traumatisierten Kindern in be-
sonderen Ausnahmesituationen ein Heim geben.
So können zum Beispiel das KiD Hannover und die
Hamburger Mattisburg jeweils zehn Kinder im
Alter von vier bis zwölf Jahren aufnehmen. (Sozial-
)Pädagogen und Trauma-Therapeuten bieten
ihnen eine intensive und individuelle Betreuung,
bis sie in Einrichtungen der Jugendfürsorge über-
führt werden können. Transplant-Kids aus dem
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niedersächsischen Bienenbüttel erhält einen An-
erkennungspreis für die überregionalen Trans-
plant-Kids Camps, die seit 2009 veranstaltet
werden. Organtransplantierte Erwachsene zeigen
Kindern mit Spenderorganen zwischen acht und
14 Jahren einen Weg zwischen altersgerechtem
Leben und verantwortungsvollem Umgang mit
dem neuen Organ. Ein weiterer Anerkennungspreis
geht an den Verein Freunde der Schlumper e.V. in
Hamburg-Altona. Eine Ateliergemeinschaft von
Künstlern mit unterschiedlichen Handicaps trifft
sich seit 1995 an vier Tagen der Woche mit Kin-
dern der integrativen Ganztagsgrundschule Louise
Schroeder zum Malen und kreativen Gestalten.
Auch die im Jahr 2002 gegründete Bürgerstif-
tung Lilienthal in Bremen erhält einen Anerken-
nungspreis. Im Projekt „Gleiche Chancen auch für
Roma-Kinder“ engagieren sich seit 2009 Ehren-
amtliche mit Nachhilfeunterricht an sechs Grund-
schulen, damit Roma-Kinder den Besuch von
Integrations-, Haupt- und Realschulen schaffen
und so ihre Chancen für die berufliche und soziale
Integration verbessern.

2015 Hauptpreisträger Champions ohne Gren-
zen e.V. (CHoG) aus Berlin macht sich seit 2012
die integrative Kraft des Fußballs zunutze, um u.a.
mit dem Projekt CHoG kids geflüchteten Kindern
und Jugendlichen im Alter von sechs bis 17 Jah-
ren über offene, kostenlose und regelmäßige Trai-
ningsangebote auf Fußballplätzen und in
Sporthallen einen Weg aus ihrer räumlichen und
sozialen Isolation zu öffnen. Die drei Anerken-
nungspreise gehen an folgende Initiativen: Der Op-
ferverein Dunkelziffer e.V. aus Hamburg setzt sich
seit 1993 mit vielen Hilfsprojekten, Beratungsan-
geboten, 30 kostenfreien Therapieplätzen, Präven-
tionsprogrammen, Fortbildungen und Seminaren
gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornographie
ein. Get the Kick e.V., ebenfalls in Hamburg be-
heimatet, bietet seit 2012 in Kooperation mit
Stadtteilschulen und Wirtschaftspartnern Jugend-
lichen der Klassen 8 bis 10 einen regelhaften au-
ßerschulischen Lernort, damit der Übergang von
der Schule in die Aus- und Weiterbildung klappt.
Und der Ortsverband Aachen des Deutschen Kin-
derschutzbundes macht seit 2008 betroffenen Fa-
milien mit AKisiA – Auch Kinder sind Angehörige!
Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern ein brei-
tes Angebot, um es den „vergessenen“ Kindern zu
ermöglichen, sich eine unbeschwerte Kindheit zu-
rückzuerobern. 

2016 Der Hauptpreisträger KonTEXT Lese-
projekt bietet straffälligen Jugendlichen über di-
verse Projektangebote Begegnungen mit Literatur,
um Denkanstöße und Reflexionsprozesse zu initi-
ieren. Dahinter stehen Studierende der Fakultät für
Angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule
München, deren systematische Maßnahmen von
der Leseweisung als Erziehungsmaßnahme bis zu
Lesegruppen im Jugendarrest reichen. Die drei An-
erkennungspreise gehen an folgende Initiativen:
Die Deutsche Gehörlosen-Jugend aus Berlin als
Interessenvertretung für taube und schwerhörige
Kinder und Jugendliche leistet u.a. über Ferien-
freizeiten einen wichtigen Beitrag zur Persönlich-
keits- und Sprachentwicklung junger Menschen,
deren Alltag von Ausschluss, verpassten Chancen
und Unverständnis geprägt ist. Die Hamburger
NCL-Stiftung klärt u.a. Augen- und Kinderärzte
über die seltene, genetisch bedingte Stoffwechsel-
krankheit NCL auf und vergibt weltweit For-
schungsstipendien, um für die bislang tödlich
verlaufende „Kinderdemenz“ bis 2025 erste The-
rapien anbieten zu können. Im Kinder- und Ju-
gendhospiz Balthasar im sauerländischen Olpe
werden zwölf unheilbar erkrankte junge Menschen
mit verkürzter Lebenserwartung für bis zu 28 Tage
im Jahr rund um die Uhr von einem erfahrenen
Team aus Krankenpflege und Pädagogik betreut,
während Eltern und Geschwister im Hospiz zur
Ruhe und zu gemeinsamen Aktivitäten kommen.
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Im Kinderhaus Mignon der Benita Quadflieg Stif-
tung werden im Hamburger Elbvorort Nienstedten
seit 1995 rund 20 Kinder ab 0 Jahren, die aus
unterschiedlichsten Gründen nicht in ihren Her-
kunftsfamilien bleiben konnten, in vier familien-
analogen Wohngruppen betreut, gestärkt und auf
das Leben vorbereitet. Immer nach dem Leitsatz
der Einrichtung: „Wir fühlen uns zu 100 Prozent
dem Kind verpflichtet, welches sein Schicksal
nicht selber wählen konnte.“ Junge Menschen, die
alle unter Vormundschaft stehen und über die Ju-
gendhilfe oder das Familiengericht wegen schwe-
rer Kindeswohlgefährdungen vermittelt wurden.
Traumatisierte Kinder aus Familien, deren Eltern
psychisch krank, alkohol- oder drogensüchtig waren,
die über lange Zeiträume geschüttelt wurden oder
vor Hunger geweint haben, die seelisch so verletzt
wurden, dass sie Beziehungen nicht mehr aushal-
ten, mit Aggression oder Regression reagieren. 

Aber im Familienverbund des Kinderhauses Mignon
gelingt ihre soziale Integration in der Interaktion mit
anderen Kindern gut. In diesem sozialen Netz keh-
ren erst Körpersignale und dann die Sprache nach
den Traumatisierungen zurück. Auf dem langen
Weg dorthin helfen die unglaubliche Liebe, Geduld
und Empathie der Schutzhaus-Eltern, stehen zuge-
wandte Pädagogik und das Credo „Jedes Kind hat
das Recht geschützt zu werden und das Anrecht auf
eine eigene Entwicklung.“ Und so werden die beson-
deren Kinder und Jugendlichen nach Jahren des Le-
bens im Familienverbund auch aufs eigene Leben
vorbereitet. Bei der Ausbildung und der Berufsfin-
dung ebenso wie bei der Suche nach Wohnraum.

HANSEMERKUR PREIS FÜR KINDERSCHUTZ
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Die Glasknochenkrankheit ist die bekannteste und am weitesten verbreitete von
450 seltenen Knochenerkrankungen. Die Spezialambulanz der Klinik für Kin-
der- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln, das nationale Referenzzentrum, ist

die einzige deutsche Einrichtung, die ein innovatives physiotherapeutisches Intervallkonzept
von Reha und häuslichem Training entwickelt hat, um die motorischen Fähigkeiten der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen zu verbessern, ihren Gleichgewichtssinn zu schulen und die
Sturzhäufigkeit zu verringern. Denn bis zur Pubertät sind bei ihnen häufige Knochenbrüche,
auch bei geringen Anlässen, ausgeprägt. Da durch Physiotherapie die Muskulatur und die Be-
weglichkeit der Gelenke gestärkt wird, verbessern die Betroffenen ihre Bewegungsfähigkeit,
vermeiden Brüche und Fehlbelastungen und erlangen eine größere Selbständigkeit im Alltag
jenseits von Hilfsmitteln. Die Kölner Ärzte und Therapeuten sammeln zudem international
verfügbares Expertenwissen, um dieses Physiotherapeuten, Eltern und Selbsthilfeorganisatio-
nen zur Verfügung zu stellen. 

Der deutsche Aphoristiker Gerhard Uhlenbruck hat einmal geschrieben: „Man lebt nicht für
die Ewigkeit sondern für die Augenblicke, denen man Ewigkeit wünscht“. Diese Momente
schenkt der Magdeburger Verein Kinderklinikkonzerte e.V. jungen Patienten zwischen drei
und 17 Jahren über private Überraschungskonzerte auf Kinderstationen deutscher Kliniken.
Sorgfältig ausgewählte und ohne Gage auftretende Bands und Künstler, die die direkte „Un-
plugged“-Interaktion auf Stationsfluren oder am Krankenbett schätzen, werden so hautnah er-
lebbar und bereiten den kranken Kindern, ihren Eltern, Geschwistern und dem Klinikpersonal
einen unvergesslichen Nachmittag, Augenblicke des Vergessens mit positiven Auswirkungen
der Musik auf die Bewältigung von Schmerzen und Krankheit. Ein ehrenamtlich arbeitendes
junges Team von Rettungsassistenten und -fliegern, Krankenpflegern, Schwestern, Ärzten
und Psychologen hat schon 14 Konzerte zwischen Hamburg und Göttingen, Berlin und Leipzig
organisiert und arbeitet ob der regen Nachfrage an einem Mittelfrist-Ziel: einer einwöchigen
Nightliner-Tour durch mehrere Kinderkliniken in unterschiedlichen Städten. 

Neuwiedenthal ist ein Schwerpunktraum mit besonderem Aufmerksam-
keitsbedarf im Hamburger Süderelberaum mit vielen Arbeitslosen und Hartz
IV-Empfängern, Aussiedlern und Flüchtlingen. Nicht deutschen Ursprungs
sind 63 Prozent der Bewohner. Die Alleinerziehenden-Quote ist hoch, leider
auch der Prozentsatz an Kindeswohlgefährdungen. Mitten in die-
sem Problemquartier macht der DRK-Kreisverband Hamburg-
Harburg e.V. in der Kita Grüne Insel am Wochenende rund
50 Kindern im Alter zwischen drei und 14 Jahren das Angebot
eines warmen Mittagmahls. Denn Kita-Kräfte hatten festgestellt,
dass sich viele Kinder am Freitag „auf Vorrat“ satt aßen und am Mon-
tag froh waren, endlich wieder eine Speise zu erhalten. Getragen wird
der spendenfinanzierte Kinderteller Neuwiedenthal von 15 Ehrenamtli-
chen. Sie kommen mit den Mittagsgästen nicht nur ins Gespräch.
Diese lernen bei ihnen ganz nebenbei auch (Tisch-)Regeln, räumen
fort, erfahren Strukturen und klare Abläufe.
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Viele Persönlichkeiten, welche die HanseMerkur
als Festredner oder bei den Pressegesprächen
bzw. der Übergabe der Preise in den vergange-
nen drei Jahrzehnten unterstützt haben, konn-
ten dem HanseMerkur Preis für Kinderschutz
jene Publizität verschaffen, welcher die ausge-
zeichneten Initiativen so dringend bedürfen. Sie
haben entscheidend dazu beigetragen, dass sich
die begehrte Auszeichnung zu einem kleinen
Gütesiegel für engagiertes Eintreten für die Be-
lange von Kindern entwickelt hat. Stellvertretend
seien Mariella Ahrens, Prof. Dr. Kurt Biedenkopf,
Sabine Christiansen, Monica Lierhaus, Marlene
Lufen, Edina Müller, Prof. John Neumeier, Dr.
Auma Obama, Christina Rau, Andrea Sawatzki,
Daniela Schadt, Renate Schmidt, Olaf Scholz, Dr.
Manfred Stolpe, Prof. Dr. Rita Süßmuth und Mari-
anne von Weizsäcker genannt.

Manchmal gehörten Prominente selbst zu den
Preisträgern. So erhielt der spätere Bundestrainer
Jürgen Klinsmann im Jahre 1999 einen Anerken-
nungspreis für sein Kinderhaus in Esslingen am
Neckar. Es ist nur ein Projekt seiner Stiftung
AGAPEDIA, die er schon als A-Nationalspieler
gründete. Und Profischwimmerin Sandra Völker
konnte im Jahre 2001 einen Sonderpreis entge-
gen nehmen, den der britische Schauspieler
Mark Lyndon gestiftet hatte. 

HANSEMERKUR PREIS FÜR KINDERSCHUTZ



nentechristiane Herzog (=)
Vorsitzende der Christiane-Herzog-Stiftung für Mukoviszidose-Kranke
Mitglied der Jury von 1991–2000

„Die mit der Preisverleihung einhergehende Publizität macht – oft erstmals – das Anliegen der
Initiative einer breiteren Öffentlichkeit be kannt. Oft erfahren Be troff ene erst auf diesem Weg,
dass es eine Selbst hilfe-Ein richtung für ihr An liegen gibt. Und bei kaum be kann ten Krankheiten
er fahren die wenigen Spe zi alisten auf diesem Gebiet eine Bestätigung und Bestärkung. Auch ich
empfinde eine Dankbarkeit der Han seMer kur gegenüber, die mich damals aus dem No-Name-
Zustand herausgeholt und die Muko viszidose als erste interessant gemacht hat in Deutschland.“

Heinz Hilgers
Präsident Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) e.V.
Mitglied der Jury seit 1996

„Der HanseMerkur Preis für Kinderschutz ist eines der traditionsreichsten Sozial sponsoring-Modelle
in Deutschland. Der Deutsche Kinderschutzbund ist froh und dankbar, dass dieser Preis Initiativen
zukommt, die für den Kinderschutz Innovatives leisten. Viele Kinderschutz-Themen sind durch den
Preis in die Öffentlichkeit transportiert worden. Und schließlich hat auch der mit der Aus zeich-
 nung verbundene Geld be trag geholfen, zukunftsweisende Modelle umzusetzen. Für dieses Enga-
gement danke ich der HanseMerkur Versicherungsgruppe ganz herzlich.“

dr. auma obama 
Gründerin und Vorstandsvorsitzende Auma Obama Foundation – Sauti Kuu
Schirmherrin der Preis ver leih ung am 10. Juni 2016

„Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zukunft. Hieran über 35 Jahre nicht nur immer wieder zu er-
innern, sondern mit konkreter Hilfe zur Selbsthilfe auch dazu beitragen, dass sich für Kinder und
Jugendliche in Deutschland die Lebensumstände verbessern, verdient Respekt und Anerkennung.“

renate schmidt
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 2002–2005
Schirmherrin der Preis ver leih ung am 31. Januar 2003

„Als Familienversicherer haben Sie sich auch mit dem Han seMerkur Preis für Kinder schutz einem
Projekt gewidmet, mit dem keine kurz fristigen Werbe- oder PR-Erfolge zu erzielen sind. Deshalb
wirkt Ihr Sozial sponsoring, mit dem Sie im besten Sinne gesellschaft liche Verantwortung über-
nehmen, umso glaubwürdiger und umso nachhaltiger. Nur so konnte die alljährlich von einer
kompetenten Jury ausgelobte Auszeichnung zu einem kleinen Gütesiegel für herausragende Kin-
der schutz arbeit in Deutschland werden.“

1980–2017
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JuryEine Jury aus renommierten Kinderschützern sorgt seit 1980 für den Know-how Transfer und
die Qualitätskontrolle bei der alljährlichen Auswahl exzellenter Projekte im Kinder- und Jugend-
schutz. Von Anbeginn bis zum Jahre 2002 stand der langjährige Vorstandsvorsitzende der
HanseMerkur, Prof. Dr. Gerd-Winand Imeyer, dem Jurorengremium vor. Es gab Persönlichkeiten,
die unsere Arbeit über einige Jahre begleitet haben, wie Dr. Irene Epple-Waigel (Stiftung Kinder-
gesundheit)), Dr. Heike Kahl (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gGmbH), Witta Pohl (Kinder-
Luftbrücke e.V.) oder Sandra Völker (Sandra Völker Stiftung für Asthma- und Allergiekranke
Kinder). Bei anderen war die Mitgliedschaft in der Jury an ihre Funktion geknüpft, wie im Falle
von Jörg Angerstein (terre des hommes), Reinhard Schlagintweit und Heide Simonis (beide
UNICEF) oder Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit (Deutsche Liga für das Kind) sowie Barbara Stol-
terfoht (Paritätischer Wohlfahrtsverband). Heute sind Marie-Elisabeth Klee (UNICEF) und Re-
nate Schneider (Renate-Schneider-Preis) Ehrenmitglieder unserer Jury.

Gedacht sei aber auch an jene Juroren, die sich bis zu ihrem Tod für den HanseMerkur Preis
für Kinderschutz stark gemacht haben: Dr. Klaus G. Conrad (Deutsche Liga für das Kind),
Christiane Herzog (Stiftung für Mukoviszidose-Kranke), Prof. Dr. Peter Riedesser (UKE Hamburg),
Prof. Dr. Dieter Sengling (Paritätischer Wohlfahrtsverband) und Prof. Dr. Hedwig Wallis
(UKE Hamburg).

dr.
klaus g. conrad
Deutsche Liga
für das Kind

Mitglied der Jury
von 1991 bis 2005 

 christiane
Herzog
Vorsitzende der
Christiane-Herzog-
Stiftung für
Mukoviszidose-Kranke 

Mitglied der Jury
von 1991 bis 2000   

Prof. dr.
dieter sengling
Vorsitzender
des Paritätischen
Wohlfahrtsverbandes

Mitglied der Jury
von 1991 bis 1999

Prof. dr.
Peter riedesser
Professor für Kinder-/
Jugendpsychiatrie
und Psychotherapie

Mitglied der Jury
von 2001 bis 2008

Prof. dr.
Hedwig wallis
Professorin
für Kinderheilkunde

Mitglied der Jury
von 1980 bis 1997

Jury

2020
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Jury Heinz
Hilgers
Präsident
Deutscher
Kinderschutzbund
(DKSB) e.V.

eva luise
köhler 
Schirmherrin
Allianz Chronischer
Seltener Erkrankungen

dr.
Jürgen Heraeus
Vorsitzender
Deutsches Komitee
für UNICEF e.V.
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HANSEMERKUR PREIS FÜR KINDERSCHUTZ

bewerbungWenn Sie sich um den HanseMerkur Preis für Kin der schutz  bewerben möchten oder wenn Sie uns auf Per sonen, Initia tiven oder Grup pen auf merksam
machen möchten, die sich in ganz be sonderer Weise um das Wohl von Kindern kümmern, dann schicken Sie bitte Ihre Bewerbung an:    

HanseMerkur Versicherungsgruppe
Stichwort „Preis für Kinderschutz“
Unternehmenskommunikation
Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Tel.: (040) 41 19-12 77
Fax: (040) 41 19-36 26
E-Mail: kinderschutzpreis@hansemerkur.de
Internet: hansemerkur.csr-engagement.de

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur Initiativen eine Chance auf Prämierung haben, die bei Einreichung der Bewerbungsunterlagen bereits
mindestens ein Jahr im Bereich des Kinderschutzes aktiv sind. Eine Förderung von geplanten Projekten ist leider nicht möglich.

checkliste
• Name der Initiative
• Anschrift
• Telefonnummer/Fax/E-Mail/Website
• von wem wird die Initiative vorgeschlagen
• Anliegen der Initiative
• Zielgruppe
• Aktivitäten der Initiative
• Zahl der betreuten Kinder
• Zahl der Mitarbeiter der Initiative
• davon fest angestellt
• ehrenamtlich tätig
• Finanzierung
• verfolgt die Initiative mehrere Projekte: Mit welchem Projekt bewirbt sich die Initiative um den HanseMerkur Preis für Kinderschutz?
• Start der Initiative/des hier vorgestellten Projekts (Jahrgangsangabe)
• Wofür soll das eventuelle Preisgeld verwendet werden?
• Wie sind Sie auf unseren Preis aufmerksam geworden?

bewerbung



satzung

1980–2017

Preisträger
Ausgezeichnet werden soll das Wirken ein zelner Personen, Gruppen,
Vereine, Bür ger initiativen oder Institutionen in Deutsch land. Das zu
würdigende Wir ken soll eine beson de re Leistung dar stel len, die weit
über das übliche Enga ge ment und die beruflichen Pflichten hinaus-
geht und von übergreifender, weg wei sender Bedeutung ist. Das prä-
 mierte Wirken muss im psycho-sozialen, gesell schaft lichen oder
medizinischen Bereich helfend oder vor beugend sein, und zwar in
einem Zeitraum, der nicht län ger als zwölf Monate, von der Prämie-
 rung an gerechnet, zurück liegt.

trägerschaft
Stifter des HanseMerkur Preises für Kinder schutz sind die Unterneh-
men der Han seMer kur Versicherungsgruppe, Hamburg. Es kann zu-
sätzlich ein För der  kreis gebildet werden, der die Ziele der Präambel
unterstützt. Die Durch führung dieses Status obliegt der Han seMerkur
Krankenversiche rung AG.

Jury
Die jährliche Preisentscheidung wird von ei ner mindestens fünfköpfi-
gen Jury ge trof fen, de ren Vorsitzender und Mitglie der vom Stifter auf
jeweils ein Jahr be rufen werden. Eine Wie derberufung ist möglich. Die
Jury kann sich eine Ge schäftsord nung geben. Die Jury ist an Wei sun-
gen des Stifters nicht gebunden.

vorschlagswesen
Jede Person und Institution ist berech tigt, für die Verleihung der Jury
Vor schläge einzurei chen. Die Vor schläge sind zu begründen. Die Jury
ist an die Vorschläge nicht gebunden, son  dern kann aufgrund eigener
Vor schläge ent scheiden.

Preis
Der HanseMerkur Preis für Kinder schutz be steht aus einer Ehrenur-
kunde sowie einer Geld zuwendung in verän derlicher Höhe. Die se
Geldzuwendung versteht sich als Förde rung der ausge zeichneten Tä-
tigkeit des Preis trägers und soll hierfür verwendet werden. Die tat-
sächliche Verwendung ist dem Stifter gegenüber nach  zuweisen. Die
Jury kann den Preis ggf. teilen oder nicht ver geben, wenn keine Per-
son oder Instit u tion als preiswürdig erkannt werden sollte. Wenn der
volle Preis nicht verge ben wird, steht der nicht ver brauch te Teil des
Preises zusätzlich im näch sten Jahr zur Verfügung. Die Jury kann
au ßer dem ehrende Anerken nungspreise aus spre chen.

verleihung
Die Verleihung des Preises findet im Rahmen einer jährlichen Veran-
staltung statt, die in en ger Beziehung zur Ziel setzung dieses Prei ses
steht. Ein Mit glied der Jury soll die Grün de darlegen, die zu der Ent-
scheidung geführt ha ben. Der Name des Preisträgers und die Be grün-
dung für die Preisvergabe werden ver öffentlicht.

sonstiges
Zweifelsfragen bei der Auslegung dieses Sta tuts sowie über Ände-
rungen dieses Statuts oder den Fortbestand des HanseMerkur Preises
für Kinderschutz ent scheiden die Stif ter des Preises. Die Jury kann aus
besonderen Gründen Emp feh lungen für eine von den Be stim  mungen
dieses Statuts abweichende Vergabe des Preises geben.

satzung

Hamburg, im Oktober 1995
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