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SV Sonsbeck
Herrn Willi Kisters
Zur Lichl2
47665 Sonsbeck

lhre Teilnahme beim Deutschen Engagementpreis

Sehr geehrter Herr Kisters,

im Namen der lnitiatorinnen und lnitiatoren des Deutschen Engagementpreises möchte ich

mich herzlich daf ür bedanken, dass Sie am Deutschen Engagementpreis 2015
teilgenommen haben! Sie gehören zu den rund 400 Personen und Organisationen, die sich
nach ihrer Nominierung auch die Mühe gemacht haben, unseren Fragebogen zu

beantworten, eine Beschreibung ihres Engagements anzufertigen und am Online-Voting um
den Publikumspreis teilzunehmen.

Es ist aber nicht nur die Summe der Einreichungen, die uns beeindruckt und erfreut hat,
sondern die ungeheure Tatkraft, der ldeenreichtum und die Vielfalt des Engagements der
Teilnehmenden. Bitte seien Sie nicht enttäuscht, dass Sie in diesem Jahr nicht den
Deutschen Engagementpreis erhalten haben. Sie haben mit lhrem Engagement Großartiges
geleistet, worauf Sie stolz sein können! Die Konkurrenz war sehr groß, und die Auswahl ist
der Jury äußerst schwer gefallen.
Wir hoffen sehr, dass Sie sich uber lhre Nominierung gefreut haben. Die Nominierung durch
den Ausrichter eines Preises, den Sie bereits erhalten haben, hat unter Beweis gestellt, dass
Sie sich in besonderer Weise um unser Gemeinwohl verdient gemacht haben. Dafür
möchten auch wir lhnen herzlich ,,Danke" sagen! Als Zeichen der Anerkennung erhalten Sie
die beiliegende Urkunde.

Um auch über 2015 hinaus auf dem Laufenden rund um den Deutschen Engagementpreis
zu bleiben, empfehlen wir Ihnen unseren elektronischen Newsletter, für den Sie sich unter
www.deutscher-engagementpreis.de/newsletteranmeldung anmelden können.

Mit freundlichen Grüßen
lhre
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Mira Nagel
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"Alles im Griff" SV Sonsbeck - Klimpansen

Wir gratulieren

beda n ken u ns fü r

lhnen zu lhrer Nominierung und

Ihren Einsatz für das Gemeinwohl.

Bundnis für

Gerneinnutziqkeit

Bundesnrinisterin für Familie,

Senioren, Frauen Lrnd Juqend

Dietmar Meister

Generali

Deutsch!and AG

_t;* .'.k.,
DeUtSChe

Fernseh lotterie

tler Deutsclie Irrgagen.:entpreis zrichnet jährlich fre iwiiiig engaqierte lvienschen und Org;nisarronen aus

Ir r^rird verliehen von-: Sundnis fur Gemeinnürzigkeit. Förejerer sind das Bundesnrinisterium für Fanrilie,
Seniorc'n, Frauen und Juqlend, der GeneralrZukunftsfonds und die Deutsrhe Fernsehlotierle.
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