
RICHTLINIEN DER GEMEINDE IMMENSTAAD 
ZUR WÜRDIGUNG 

DES EHRENAMTLICHEN BÜRGERSCHAFTLICHEN ENGAGEMENTS 
UND 

BESONDERER LEISTUNGEN 
IMMENSTAADER BÜRGERINNEN UND BÜRGER 

 
 
1.   Jugendliche im Ehrenamt 

Zur Förderung des Nachwuchses im Ehrenamt werden Jugendliche und junge Erwachsene bis 
zum 27. Lebensjahr für ihr ehrenamtliches Engagement  ausgezeichnet, wenn es mindestens 
fünf Jahre ausgeübt wurde, wobei mehrere zeitgleiche Tätigkeiten zusammengerechnet 
werden. Mindestens eine der anzurechnenden Engagements muss in der Gemeinde 
Immenstaad erbracht worden sein. 
Die Auszeichnung besteht in einer Anerkennungsurkunde, der öffentlichen Würdigung und 
einem Reisegutschein für einen Berlin Aufenthalt im Wert 
von 350,-- Euro. 

 
 
2.  Besonders herausragende  sportliche, musische wissenschaftliche oder sonstige 

Leistungen und Erfolge 
Die Ehrung  der Gemeinde für besondere Leistungen  
• 1.-3. Plätze auf Landesebene 
• 1.-3. Plätze auf Bundesebene 
• 1.-3. Plätze auf internationaler Ebene 
sowie für Leistungen außerhalb  von Wettbewerben erfolgt zeitnah in einem öffentlichen 
Rahmen.  

 
 
3.   Ehrenamtliche Ämter in Vereinen, Kirchen und Organisationen 

 Langjährige Verantwortungsträger, wie z. B. gewählte Vorstandmitglieder, werden für 
•   10-jähriges Engagement mit der bronzenen 
•   15-jähriges  Engagement mit der silbernen 
•   20-jähriges und längeres mit der  goldenen  

Bürgermedaille gewürdigt. 
Die gemeindliche Auszeichnung ist unabhängig von fach- oder verbandsspezifischen 
Auszeichnungen. 
              
Mehrere Ämter werden zusammen gewertet, mindestens eines  davon muss in  
Immenstaad ausgeübt worden sein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Ehrenamtliches  Engagement  
Ehrenamtlich tätige Mitbürger und Mitbürgerinnen mit besonderen Verdiensten 
(mindestens von 5-jähriger Dauer oder ganz herausragender Leistung inner- und 
außerhalb der Gemeinde Immenstaad) werden durch Meldungen der  Vereine/  
Kirchen/Organisationen oder durch Verwaltung oder Gemeinderat  vorgeschlagen  
und alle zwei Jahre zu einem  

 
  IMMENSTAADER TAG DES EHRENAMTES 
 

eingeladen werden, der z.B. in Form einer  Abend- oder Matinee-Veranstaltung oder einer  
gemeinsamen Schiffstour o. ä. stattfindet. 
Die Anzahl pro Verein kann begrenzt werden. 

 
 
5. Amtsblatt-Publikation 

Vereine/Organisationen haben die Möglichkeit besonders verdiente Mitglieder in einer eigenen 
Amtsblattrubrik „Ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde“ vorzustellen. 
 
 

6. Kommunalpolitische Mandatsträger  
Unabhängig von der Ehrung des Gemeindetages werden Ortschafts- und Gemeinderatsmitglieder 
mit der Bürgermedaille für 10-, 15- und 20-jähriges Mandat ausgezeichnet, zum jeweiligen 
Zeitpunkt des Erreichens oder beim Ausscheiden aus dem Gremium. 
 
Der Ehrenring soll ausschließlich kommunalpolitischen Mandatsträgern mit einer Amtszeit von 
über 20 Jahren vorbehalten bleiben. 
 
 

Immenstaad April 2013 



 
 

Nachweis sportliche, musische und wissenschaftliche Leistungen 
 

Antrag auf Ehrung 
 
 
Frau/Herr   ____________________________________________________ 
     
Straße         ____________________________________________________ 
 
Ort         ____________________________________________________ 
 
       
hat folgende herausragend sportliche, musische, wissenschaftliche oder sonstige Leistungen 
erbracht: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung des Vereins / Einrichtung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorgenannten Aufgaben werden bestätigt / befürwortet durch: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             (Ort, Datum)         (Unterschrift des Vorsitzenden) 
 



 

Ehrenamtlicher Einsatz im Verein, Kirche und Organisationen 
 

Antrag auf Ehrung 
 
 
Frau/Herr   ____________________________________________________ 
     
Straße         ____________________________________________________ 
 
Ort         ____________________________________________________ 
 

hat in der Zeit   vom  ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  
 
 

   ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  
 
       
folgende Aufgaben ehrenamtlich erledigt: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung des Vereins / Einrichtung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorgenannten Aufgaben werden bestätigt / befürwortet durch: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             (Ort, Datum)         (Unterschrift des Vorsitzenden) 
 



 
 

Einsatz / Nachweis   „Jugendliche im Ehrenamt“ 
 

Antrag auf Ehrung 
 
 
Frau/Herr   ____________________________________________________ 
     
Straße         ____________________________________________________ 
 
Ort         ____________________________________________________ 
 

hat in der Zeit   vom  ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  
 
 

   ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  
 
       
folgende Aufgaben ehrenamtlich übernommen: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung des Vereins / Einrichtung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorgenannten Aufgaben werden bestätigt / befürwortet durch: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             (Ort, Datum)         (Unterschrift des Vorsitzenden) 
 



 
 

Ehrenamtlicher Einsatz im sozialen Bereich 
 

Antrag auf Ehrung 
 
 
Frau/Herr   ____________________________________________________ 
     
Straße         ____________________________________________________ 
 
Ort         ____________________________________________________ 
 

hat in der Zeit   vom  ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  
 
 
   ______________   bis   _______________ 
 
       
folgende Aufgaben im sozialen Bereich ehrenamtlich erfüllt: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung des Vereins / Einrichtung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorgenannten Aufgaben werden bestätigt / befürwortet durch: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             (Ort, Datum)         (Unterschrift des Vorsitzenden) 
 



 
 

Ehrenamtlicher Einsatz im kulturellen Bereich 
 

Antrag auf Ehrung 
 

 
Frau/Herr   ____________________________________________________ 
     
Straße         ____________________________________________________ 
 
Ort         ____________________________________________________ 
 

hat in der Zeit   vom  ______________   bis   _______________ bis zum heutigen Tage  

 
 
   ______________   bis   _______________ 
 
       
folgende Aufgaben im kulturellen Bereich ehrenamtlich erfüllt: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Begründung: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Kurzbeschreibung des Vereins / Einrichtung: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Die vorgenannten Aufgaben werden bestätigt / befürwortet durch: 
 
 
________________________________   ________________________________ 
             (Ort, Datum)         (Unterschrift des Vorsitzenden) 
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