
Zivilcourage-Preis 2020
Eine Gemeinschaft lebt vom
Engagement jedes Einzelnen. Für

Bitte senden Sie uns Ihre Daten und Geschichte bis zum

Selbstverständlich können Sie auch andere Personen vorschlagen!

Nutzen Sie hierzu gerne unser Kontaktfomular, indem Sie den QR-Code scannen:



Joe Bausch 
Schirmherr des 
Projektes

Der deutsche Arzt, Autor und Schauspieler Joe Bausch ist 
Schirmherr des Zivilcourage-Preises der Bürgerstiftung 
EmscherLippe-Land. Spielte er im Tatort regelmäßig den 
Gerichtsmediziner, so war Joe Bausch im wahren Leben als 
Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt in Werl tätig. Seine 
Erfahrungen haben ihn so sehr geprägt, dass er diese in seinem 
Buch „Knast“ festgehalten und für ein breites Publikum erlebbar 
gemacht hat.

„Es ist für mich eine Ehre, auch in diesem Jahr wieder Schirmherr 
dieses Preises zu sein. In den vergangenen Monaten haben wir mehr 
als je zuvor erlebt, wie wichtig Solidarität ist. Der Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft während der Corona-Krise hat mich tief berührt 
und zugleich gezeigt, dass Zivilcourage überall präsent ist. Wir 
suchen die stillen Helden der Pandemie, die sich in dieser Zeit 
selbstlos für Andere eingesetzt haben und damit Vorbild für gelebte 
Menschlichkeit sind.”

Eine ungeahnte Krise hält seit März 2020 die ganze Welt in Atem – die Covid-19 oder auch Corona- Pandemie. 
Die wenigsten Menschen haben vermutet, dass ein Virus in kürzester Zeit unsere Gesellschaft und die 
Wirtschaft weltweit lähmen kann und die doch so selbstverständliche Freiheit plötzlich auf ein Minimum 
reduziert.

Schreckliche Nachrichten aus entfernten aber auch benachbarten Ländern sind stets präsent und sorgen für 
Angst und Ungewissheit in der ganzen Nation. Gerade die Sorge um die ältere Bevölkerung und Menschen mit 
Vorerkrankung wuchs enorm, als die Experten diese als Risikogruppe bezeichneten und um besondere Vorsicht 
baten.

Während unzählige Menschen in einer Art Schockstarre verharrten, entpuppten sich auf der anderen Seite 
jedoch viele mutige und unermüdliche Heldinnen und Helden des Alltags. Bescheiden "verkleidet" als 
Lebensmittelverkäufer/innen, Krankenpfleger/innen, hilfsbereite Nachbarn oder Mitglieder von engagierten 
Sportvereinen sind alle ein Paradebeispiel für Zivilcourage.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie auf der Homepage und auf der Facebook-Seite der Bürgerstiftung 
EmscherLippe-Land.
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