Pressemitteilung
Landesfrauenrat Sachsen lobt Engagementpreis 2015 aus
„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Frauen und Männer sind gleichberechtigt. … Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt werden.“ (GG, Art.3 (1), (2), (3))
Diese Forderung des Artikel 3 des Grundgesetzes ist die Grundlage für den Engagementpreis 2015 des
Landesfrauenrates Sachsen. Er wird in diesem Jahr erstmalig in der 24-jährigen Geschichte des Sächsischen
Frauendachverbandes verliehen. Er soll jährlich ausgelobt werden. Es wird damit eine Frau ausgezeichnet, die sich in
Sachsen besonders auf dem Gebiet der Gleichberechtigung engagiert.
„Wir wollen mit der Vergabe dieses Preises Frauen in ihrer Arbeit nicht nur stärken und würdigen, sondern auch darauf
aufmerksam machen, dass trotz der verfassungsrechtlich normierten Gleichberechtigung auf vielen Gebieten der
Gesellschaft Frauen benachteiligt, diskriminiert oder einfach nicht wahr genommen werden. Wir wollen
nachahmungswertes Engagement öffentlich machen und hoffen auf viele interessante Bewerbungen.
Da wir als Landesfrauenrat in diesem Jahr thematisch mit dem Thema „Frauen und Mehrfachdiskriminierung“ in
Sachsen unterwegs sind, soll die diesjährige Auszuzeichnende sich auf diesem Gebiet für Frauen engagiert haben.“, so
Susanne Köhler, Vorsitzende des Landesfrauenrates Sachsen.
Die Ausschreibungsfrist für den Engagementpreis 2015 läuft vom 7. Juli bis 9. September 2015. Danach wird eine Jury,
besetzt aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, die Preisträgerin aus den eingegangenen Bewerbungen
auswählen.
Die Preisübergabe erfolgt am 9. Oktober 2015 im riesa efau. Kultur Forum Dresden. Schirmherrin ist die Sächsische
Staatsministerin für Gleichstellung und Integration Petra Köpping MdL. Sie wird an der Preisverleihung teilnehmen.
Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter www.landesfrauenrat.sachsen.de.

Information:
Der Landesfrauenrat Sachsen e.V. ist seit 1991 der Dachverband der sächsischen Fraueninitiativen und vertritt die
gesamte Bandbreite der über 40.000 in politischen, gewerkschaftlichen, kirchlichen, künstlerischen und regionalen
Frauenverbänden organisierten sächsischen Frauen. Er versteht sich darüber hinaus als Interessenverband aller
Frauen und Mädchen in Sachsen.
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