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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom  Unsere Zeichen     Zuständig  Fon privat  Dachau, den 
    JR-SL                                       Sebastian Leiß        0174/6715070 12.01.2011 

  
Rede zur Verleihung des Dachauer Jugendpreises 2010 

  
 

- Sehr geehrter Herr OB, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrats, liebe Mitglieder des Jugendrats, sehr geehrte 
Damen und Herren. Ich möchte Sie herzlich zur Verleihung des Jugendpreises 2010 im Foyer des 
Rathauses begrüßen. 

 
- Herzlich willkommen heißen möchte ich auch die unsere Musiker, die die Veranstaltung heute Abend 

musikalisch begleiten: Die Jazz-Combo des ITG DAH, sowie Philip Donath am Klavier und Sandra Mertl an 
der Gitarre. 

 
- JR vergibt Jugendpreis zusammen mit OB heute zum 4. Mal. Mit der Auszeichnung sollen 

außergewöhnliche, ehrenamtliche Leistungen junger Bürger, bzw. für Jugendliche gewürdigt werden. Er 
soll außerdem Jugendliche dazu anregen, sich für Ihre Belange einzusetzen, zur Organisation eigener 
Projekte motivieren und die Arbeit von Jugendgruppen- oder Organisationen der Öffentlichkeit vorstellen. 

 
- Die Idee zur Verleihung des JPR entwickelte der JR mit einer Projektgruppe im Rahmen der integrativen 

Stadtentwicklung. Heute ist die Auszeichnung ein fester Bestandteil der Arbeit des Jugendrats und in der 
Stadt anerkannt. 

 
-  Dem JR ist die Förderung d. ehrenamtlichen Engagements Jungendlicher und junger Erwachsener sehr 

wichtig – auch weil d. JR selbst ein ehrenamtliches Gremium ist. Er hat in den letzten Jahren einige 
Initiativen zur Unterstützung von Jugendprojekten gestartet. Nicht nur mit dem JPR fördern wir 
ehrenamtliches Engagement. So unterstützt der JR mit seinen Mitteln jährlich etliche Projekte v. 
Jugendorganisationen und Jugendgruppen. 

 
- Auch wenn wir heute Abend viel von „ dem Ehrenamt“ sprechen, so gibt es das „Ehrenamt“ eigentlich nicht 

– gerade im Jugendbereich. Freiwilliges Engagement hat dort viele Gesichter: Ob sozial, kulturell, 
künstlerisch, politisch oder in Kirche. Ob in Verbänden, Vereinen, Jugendorganisationen oder in losen 
Gruppen, die ihre eigene Sache realisieren wollen. 

 
 

 
- Gemeinsam ist jedoch allen aktiven jungen Bürgern, dass sie das öffentliche Leben bereichern und sie sich 

aus eigener Initiative einbringen – ohne Bezahlung oder dafür eine öffentliche Ehrung zu erwarten. Weil 
dem JR diese Tatsache so wichtig ist, möchten wir uns heute Abend dafür bedanken und zeigen: Wir 
sehen, welche Leistungen erbracht werden, wir stehen dahinter. 
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- Gerade in der Jugendarbeit kommt die Eigeninitiative und der Eigenverantwortung aus Sicht des JR eine 
besondere Bedeutung zu: 

 
- Jugendarbeit wird im Wesentlichen von vielen Jugendleitern und hunderten Jugendlichen in Verbänden, 

Vereinen, Initiativen oder Gruppen geleistet. Es werden Kurse, Fahrten und Projekte angeboten. 
Kommunale Jugendarbeit kann im Prinzip  nur den Rahmen für die diese vielen Aktiven schaffen. 

 
-  Gerade die Eigenverantwortung ist für uns zentrales Element in der Jugendförderung. Gerade in 

Jugendorganisationen wird sie gelebt – was auch im Hinblick auf demokratische und gesellschaftliche 
Prozesse sehr wichtig ist. 

 
- Daher ist das ehrenamtliche Engagement, wie wir es heute Abend auszeichnen, die wesentliche Säule der 

Jugendarbeit und daher auch so wichtig. 
 

- Zum Abschluss möchte ich betonten, dass ich nicht glaube, dass man von einer allgemeinen Müdigkeit 
junger Menschen im Bezug auf das Ehrenamt sprechen kann – auf keinen Fall in der Stadt Dachau. Wenn 
wir uns ansehen, welche Ideen, Impulse und Projekte in Dachau in den vergangenen Jahren gegeben und 
umgesetzt wurden, ist das bemerkenswert.  

 
- Ich darf unter anderem die Initiative Jugendkulturzentrum, den Jugendkunstraum der Friedenskirche oder 

den Jugendtreff Freiraum nennen. Sie alle wurden für ihre Leistungen bereits mit dem Jugendpreis geehrt. 
 

- Junge Leute sind bereit, sich für ihre Anliegen und Interessen einzusetzen, viel Zeit damit zu verbringen 
und sich zu engagieren. Nicht zuletzt, weil es eben auch und oft vor allem Spaß macht. Wie auch beim 
heutigen Preisträger. 

 
- Bevor wir zur eigentlichen Ehrung kommen, darf ich Herrn OB bitten, noch ein paar Worte zu sprechen. 

 
 
Sebastian Leiß 
Sprecher des Jugendrats 

 


