Saarländischer Selbsthilfepreis
der gesetzlichen Krankenkassen

Selbsthilfe...

...heißt voneinander lernen, Neues zu erfahren und auszuprobieren. Die vielen in der Selbsthilfe Engagierten zeigen, dass es trotz einer schweren Krankheit möglich ist, sein
Leben zu meistern. Sie geben Information und Erfahrungswissen weiter, ermutigen und bestärken Betroffene und Angehörige und unterstützen bei der Bewältigung dieser schwierigen Lebenssituation.
Um das herausragende bürgerschaftliche Engagement in
den Selbsthilfegruppen und -organisationen zu würdigen und
gleichzeitig Impulse für eine zukunftsfähige Selbsthilfearbeit
zu geben, loben die gesetzlichen Krankenkassen im Saarland
den saarländischen Selbsthilfepreis aus.

Ziel ist es:

Teilnehmen können:

• die Bedeutung der Selbsthilfe für den Einzelnen und
die Gesellschaft hervorzuheben

Selbsthilfegruppen und -organisationen aus dem Bereich
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe, die den Selbsthilfegedanken in besonderer Weise stärken, ihn voran bringen
oder die in der Selbsthilfearbeit neue Wege gehen. Einzelpersonen können ebenfalls vorgeschlagen werden.
Ausgezeichnet werden:

• den Bekanntheitsgrad der Selbsthilfe und deren Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen
zu erhöhen
• der Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit in der
Selbsthilfe Ausdruck zu verleihen

• innovative Konzepte

• Außergewöhnliches vorzustellen und zur Nachahmung
zu empfehlen

• vielversprechende Projekte

Der Selbsthilfepreis ist mit 1.000 € dotiert und wird
im Rahmen des Saarländischen Selbsthilfetages der
gesetzlichen Krankenkassen am 31. August 2019
verliehen.

• Einzelpersonen, die sich durch ihr herausragendes
ehrenamtliches Engagement in der Selbsthilfe verdient
gemacht haben

• modellhafte Vorhaben

Preisvergabe:

Informationen:

Die Entscheidung über die Preisvergabe trifft eine Fachjury,
die sich aus gesundheitspolitisch Aktiven und VertreterInnen der Selbsthilfe zusammensetzt.

KISS – Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe im Saarland

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019
Bewerbungen erfolgen über ein Online-Formular
unter: www.selbsthilfe-saar.de

• Telefon: 0681 / 960 213-0
• E-Mail: kontakt@selbsthilfe-saar.de

Saarländischer
Selbsthilfepreis
der gesetzlichen Krankenkassen
Ziel ist:

die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit in der Selbsthilfe

Teilnehmen können:

Selbsthilfegruppen und -organisationen aus dem Bereich
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe, die den Selbsthilfegedanken in besonderer Weise stärken, ihn voran bringen 		
oder die in der Selbsthilfearbeit neue Wege gehen.
Einzelpersonen können ebenfalls vorgeschlagen werden.

Ausgezeichnet werden: · innovative Konzepte
·
·
·
		
		
		

vielversprechende Projekte
modellhafte Vorhaben
Einzelpersonen, die sich durch ihr
herausragendes ehrenamtliches
Engagement in der Selbsthilfe
verdient gemacht haben
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Bewerbungsschluss: 31. Mai 2019
Bewerbungen per Online-Formular unter: www.selbsthilfe-saar.de
Informationen:

KISS – Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe im Saarland
Telefon: 0681 / 960 213-0
E-Mail: kontakt@selbsthilfe-saar.de

