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Deutscher Kinderhospizpreis 2021 

Zum achten Mal verleiht der Vorstand des Deutschen Kinderhospizvereins e.V. den Deutschen 
Kinderhospizpreis. Mit dieser Preisverleihung möchte sich der Vorstand für das 
ehrenamtliche Engagement in der Kinder- und Jugendhospizarbeit bedanken und ehrt aus 
diesem Grund im Rhythmus von zwei Jahren, stellvertretend für alle ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine Person, die sich durch ihr ehrenamtliches 
Engagement in außergewöhnlicher Weise um die Kinder- und Jugendhospizarbeit verdient 
gemacht hat. Teilnahmeberechtigt sind ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
der stationären und der ambulanten Arbeit sowie der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Aus den eingereichten Vorschlägen wird eine Jury eine Preisträgerin oder einen Preisträger 
ermitteln. 

Hierzu bittet der Vorstand des Deutschen Kinderhospizvereins e. V. um Vorschläge, die bis 
zum 04.10.2020 mit dem Stichwort „Deutscher Kinderhospizpreis“ eingereicht werden 
können. 

Die Vorschläge, die auf wenigstens einer DIN A 4 Seite (maximal vier DIN A Seiten) das 
außergewöhnliche Engagement und die zu ehrende Person beschreiben, können  

• per Post beim Deutschen Kinderhospizverein e.V., In der Trift 13, 57462 Olpe, oder

• per E-Mail über Deutscher.Kinderhospizpreis@deutscher-kinderhospizverein.de

eingereicht werden. 

Die Vorschläge sollen ausführlich beschreiben, warum die genannte Person 
auszeichnungswürdig ist und müssen zusätzlich folgende Daten enthalten: 

• Datum der Einreichung

• Daten, von wem der Vorschlag eingereicht wird
o Vorname, Nachname
o Adresse
o Telefonnummer
o E-Mail-Adresse
o Name der Organisation
o Unterschrift

• Daten zur vorgeschlagenen Person:
o Vorname, Nachname
o Funktion/Tätigkeit in welchem Bereich
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Sollten Sie schon einmal einen Vorschlag eingereicht haben, der nicht berücksichtigt worden 
ist, aber das besondere ehrenamtliche Engagement durch diese Person noch immer besteht, 
dann aktualisieren Sie diesen Vorschlag bitte und reichen ihn gerne wieder ein. Sicher wird 
sich in jeder Einrichtung eine Person finden, deren außergewöhnliches Engagement 
hervorzuheben ist.  

Aus den eingereichten Vorschlägen werden nur Vorschläge berücksichtigt und akzeptiert, die 
bis zum Einsendeschluss am 04.10.2020 per E-Mail eingehen. Bei postalischen Einreichungen 
gilt das Datum des Poststempels. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Die Preisverleihung geschieht im Rahmen der offiziellen Veranstaltung zum 1o.o2, dem Tag 
der Kinderhospizarbeit, zu dem wir Sie gerne begrüßen werden. Die von der Jury 
ausgewählte Person wird vorzeitig informiert.  

Rückfragen werden gerne durch Roswitha Limbrock, ehemaliges Vorstandsmitglied des 
Deutschen Kinderhospizvereins e.V., über die vorgenannte E-Mail-Adresse beantwortet. Bei 
Angabe Ihrer Telefonnummer ruft Frau Limbrock Sie gerne an.  

Günther Friedrich 
Vorstand 




