
„Große Freiheit“ ist nominiert
Gescheraner Theatergruppe hofft auf Deutschen Engagementpreis

GESCHER. Die Große Freiheit
Gescher mit ihrer Theater-
gruppe ist für den Deutschen
Engagementpreis 2013 no-
miniert. Der Einsatz im letz-
ten Jahr 2012 erfahre durch
diese Nominierung eine be-
sondere Anerkennung, teilt
die Gruppe mit. Die „Große
Freiheit“ wurde wegen ihrer
„gelebten Verantwortung
durch besondere Aktionen“
für den Deutschen Engage-
mentpreis vorgeschlagen.
Cathrin Heinrich vom BBE

Kampagnenteam freute sich
in ihrem Schreiben darüber,
dass die besonderen Aktio-
nen der Gescheraner zur ge-
sellschaftlichen und media-
len Aufmerksamkeit beige-
tragen hätten und man sich
eines so wichtigen Themas
„Kinder in suchtbelasteten
Familien“ angenommen
habe. Günter Döker als
„Gründungsvater“ der Grup-
pe dankt daher allen Unter-
stützern und freiwilligen
Mitarbeitern der Freundes-
kreise Gescher, insbesonde-
re den „Kids“ und Helfern
der Theatergruppe.
Der Deutsche Engage-

mentpreis stärkt die Auf-
merksamkeit und die Aner-
kennung für freiwilliges En-
gagement in Deutschland.
Träger des Preises ist das
Bündnis für Gemeinnützig-
keit, ein Zusammenschluss
von großen Dachverbänden
und unabhängigen Organi-

Junge Darsteller der Theatergruppe „Große Freiheit“ haben mit ihrem selbstinszenierten Theater-
stück über suchtbelastete Familien über die Grenzen Geschers hinaus Aufmerksamkeit erregt.

sationen des Dritten Sektors
sowie von Experten und
Wissenschaftlern. Förderer
sind das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend und der Ge-
nerali Zukunftsfonds.
Seit 2009 wird der Deut-

sche Engagementpreis jähr-
lich ausgelobt. Mit der
Schwerpunktkategorie „Ge-
meinsam wirken – mit Ko-
operationen Brücken bauen“
würdigt der Preis in diesem
Jahr insbesondere Koopera-

tionen unterschiedlicher Ini-
tiativen, die gemeinsam ge-
sellschaftliche Herausforde-
rungen bewältigen wollen.
Mit ihrem Theaterstück will
die Gruppe aus Gescher „das
Suchtproblem im Eltern-
haus an Schulen und Ein-
richtungen auf Augenhöhe
von Schüler zu Schüler
kommunizieren und so Be-
wegung in festgefahrene
Strukturen bringen.“
Eine Experten-Jury wählt

im September die Preisträ-

ger und die 15 Finalisten für
den Publikumspreis.
Den Gewinner des mit 10

000 Euro dotierten Publi-
kumspreises wählen die
Bürger dann im Oktober un-
ter www.deutscher-engage-
mentpreis.de.
Alle Preisträger werden im

Rahmen einer feierlichen
Preisverleihung am 5. De-
zember, dem internationa-
len Tag des Ehrenamtes, in
Berlin bekanntgegeben und
ausgezeichnet. 
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