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Bewerbungen für den Förderpreis

164. Jahrgang .

LÖÜB E CKISCHE
BLAÄT T ER

Zeitschrift der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit

»„Jugend-Gesundheit“ sind erwünscht
Ehrenamtlich tätige private Initiativen in Lübeck können ausgezeichnet werden

Die Förderung von Gesundheit und
wohlbefinden muß eines der wichtigsten
Anliegen von Gesellschaft und Staatsein.
Denn in der Kindheit und Jugendzeit wer-
den die Grundbausteine für ein gesundes
und glückliches Leben gelegt. „Alle Maß-
gaben zur Stärkung und Verbesserung der

Gesundheit verdienen größtmögliche Un-

terstützung“, heißt es in der Ausschrei-
bung des Förderpreises „Jugend-Gesund-
heit“ für das Jahr 1999.
Am4. Mai informierten die Direkto-

rin der Lübeckischen Gesellschaft zur
Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit
Renate Menken und die für das Gesund-
heitswesen zuständige Senatorin der Han-
sestadt Lübeck Dagmar Pohl-Laukamp
im Gesellschaftshaus der „Gemeinnützi-
gen“ über die Ausschreibung des 1997
vestikteten Förderpreises, der nun zum

zweiten Mal vergeben werdensoll.
Verwiesen wurde auf die letzte Ge-

sundheitssenatorin Gabriele Schröder,

die die Idee zu diesem Förderpreis ge-

habt habe; durch den Preis sollten Grup-

pen in der Stadt in ihrer Arbeit bestärkt
werden.

In Zusammenarbeit zwischen der

Hansestadt Lübeck und der Lübeckischen

Gesellschaft zur Beförderung gemeinnüt-
uger Tätigkeit war daraufhin ein Konzept
für einen Förderpreis „Jugend-Gesund-
heit“ ausgearbeitet worden.

Erster Preisträger des Jahrs 1997 war

der Förderkreis „anbieten statt verbieten“
aus dem Stadtteil Schlutup. Ute Fried-
richsen vom Vorstand des Förderkreises
erläuterte bei der Vorstellung der Aus-
schreibung des Preises für das Jahr 1999
noch einmal die Aufgaben des Kreises.
Unmittelbares Ziel sei aufgrund beste-
hender Drogenprobleme im Ort insbeson-
dere die Errichtung und Ausstattung eines
Jugendtreffs in Schlutup gewesen, um die
Jugendlichen von der Straße wegzube-
kommen. Im ehemaligen Zollabkerti-
gungsgebäude an der Grenze Lübeck-
Schlutup sei inzwischen ein Jugendtreff
eingerichtet worden. Der Förderpreis „Ju-
gend-Gesundheit“ habe 1997 den erfor-
derlichen Ruck für die weitere Arbeit LE-
geben.

Die mögliche Auszeichnungbeispiel-
haft in Lübeck tätiger Initiativen richtet
sich an ehrenamtlich wirkende Gruppen,
nicht an professionell arbeitende Einrich-
tungen. Der Förderpreis kann aber für
jede Art von Tätigkeit für Jugendliche im
Bereich Gesundheit vergeben werden -
der Begriff ist umfassend zu verstehen,
nämlichseelisch, psychisch als auch kör-
perlich, physisch.

Das Projekt, das für den Preis, der
5000 Mark beträgt, vorgeschlagen wer-
den soll, muß der Gesellschaft zur Beför-
derung gemeinnütziger Tätigkeit für das
Jahr 1999 bis zum 31. August benannt
werden.

Über die Preisvergabe befindet zu-
nächst ein Ausschuß, der von der Gesell-
schaft zur Beförderung gemeinnütziger
Tätigkeit eingesetzt wird. Der Ausschuß
besteht aus fünf Personen, von denen drei
Mitglied der „Gemeinnützigen Gesell-
schaft“ sind und zwei den Bereich Ge-
sundheit der Stadt vertreten. Aufgrund
der Vorschläge des Ausschussestrifft die
Vorsteherschaft der „Gemeinnützigen“
als Stifterin des Preises die endgültige
Entscheidung. Die Entscheidung ist end-
gültig und unanfechtbar, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Die Initiativen, die den Preis erhalten,
sind verpflichtet, den Geldbetrag unmit-
telbar und ausschließlich zur Verwirkli-
chung derjenigen Ziele und Ideen einzu-
setzen, deretwegen sie ausgezeichnet
worden sind. Eine nachprüfbare Abrech-
nung über die Verwendung des Förder-
preises ist bis zum Ende des Folgejahrs an
die Vorsteherschaft der „Gemeinnützi-
gen“ einzureichen. Gelder, die bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht zweckgebunden ver-
wendet worden sind, müssen zurücker-
stattet werden.

Vorschlagsberechtigt für die Vergabe
des Förderpreises „Jugend-Gesundheit“
sind die Initiativen selbst, aber auch au-
Benstehende Personen, die förderungs-
würdige Projekte kennen (siehe Aus-
schreibung aufSeite 155).
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Abbildung auf der Titelseite: Szene aus der Performance

Gastspiel im Rahmen des Norddeutschen Theatertreffens gab (siehe daz

„Operation: Orfeo “ des Ensembles „„Hotel Pro Forma“ aus Kopenhagen, das dieses Stück auch als
u Beitrag „Norddeutsches Theatertreffen stieß auf lebhaftes Interesse “ auf Seite 159)
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