
 

 
  Sonthofen, 05.09.2022 Az. 0230.52 / TKar – Seite 1 von 4  Tag des Ehrenamts mit Vergabe der städtischen Ehrenmedaille    Sehr geehrte Damen und Herren,   - Das Ehrenamt ist eine tragende Säule und ohne diese wäre vieles ein-fach nicht möglich -   Diese Zeilen machen deutlich, wie wichtig das Ehrenamt und die hierfür ge-leistete Arbeit ist. Viele Ereignisse in den letzten Jahren haben gezeigt, dass vieles ohne die geleistete Arbeit nicht möglich gewesen wären.   Daher ist es dem Stadtrat und der Stadtverwaltung ein großes Anliegen, auch im Jahr 2023, Personen, die sich ehrenamtlich engagieren, besonders zu ehren.   Die feierliche Ehrung mit Verleihung der Ehrenmedaille soll voraussichtlich im Rahmen des Neujahrsempfangs, (geplant am 13.01.2023) stattfinden.   Die Voraussetzungen für eine Ehrung sind den Richtlinien „Neufassung der Richtlinien der Stadt Sonthofen zur Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt für besondere ehrenamtliche Verdienste“ zu entnehmen. Diese können Sie bei Bedarf auf unserer Homepage (www.stadt-sonthofen.de / bei „aktuelle Meldungen“) einsehen.   Wenn Sie eine Person aus Ihrem Verein / aus Ihrer Organisation für die genannte Ehrung vorschlagen möchten, bitten wir Sie um Rückmeldung anhand des ausgefüllten Rückmeldebogens (siehe Anhang).  Bitte beachten Sie, dass wir nur fristgerecht eingegangene Rückmeldun-gen berücksichtigen können. Daher ist eine entsprechende Rückmeldung bis zum 30.09.2022 notwendig.  
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 =Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns ganz herzlich! =Bei weiteren Fragen steht Ihnen Herr Karg, Fachbereich  Geschäftsleitung unter Tel. 08321 615-215 oder unter  thaddaeus.karg@sonthofen.de gerne zur Verfügung.   Sollten die o.g. Daten im Adressfeld nicht mehr korrekt sein, würden wir uns über eine kurze Rückmeldung unter der o.g. Telefonnummer oder E-Mail-Adresse freuen. Außerdem wird dieses Anschreiben ab 2023 Ihrem Ver-ein/Ihrer Organisation nur noch in digitaler Form zugestellt. Bitte teilen Sie uns daher Ihre E-Mail-Adresse mit, auch wenn Sie keine Person für eine Ehrung vorschlagen. Vielen Dank!    Mit besten Grüßen  =======Christian Wilhelm Erster Bürgermeister                           



= pí~Çí=pçåíÜçÑÉå= pÉáíÉ=P=îçå=Q==

 
Verleihung der  städtischen Ehrenmedaille  Rückmeldung  Bitte per Mail an ehrung@sonthofen.de oder  postalisch an die Stadt Sonthofen, Herr Karg, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen   Später eingegangene Rückmeldung können aufgrund nötiger Vorbereitung und der Be-schlussfassung des Stadtrates leider nicht mehr berücksichtigt werden.   Name des Vereins / bzw. der Einrichtung:   ………………………………………………………………………………………………….....  Ansprechpartner:  Name/Vorname: ……………………………………………………………………………...  Adresse/PLZ: ……………………………………………………………………………………….  Telefonnummer: ………………………………………………………………………………  E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………   Wir wollen verschiedene Personen stellvertretend für die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger in Sonthofen ehren. Leider kann nicht von jedem Verein/jeder Einrichtung eine Person geehrt werden, da in Sonthofen zahlreiche Vereine tätig sind, sodass der Rahmen auch in zeitlicher Hinsicht gesprengt wird. Die Ehrungen werden jedes Jahr durchgeführt. Für die Ehrungen gelten die Richtlinien der Stadt Sonthofen über Ehrungen im Bereich des Ehrenamts gemäß Stadtratsbeschluss (auf der städtischen Internetseite einsehbar). Auch wenn wir Ihnen nicht versprechen können, ob die von Ihnen genannten Personen geehrt werde, bitten wir Sie trotzdem um einen Vorschlag, welche Personen aus Ihrem Ver-ein für eine Ehrung in Frage kämen.  Bitte reichen Sie die Ehrungsvorschläge neu ein, da Vorschläge aus Vorjahren nicht berücksichtigt werden können.  Vielen Dank für Ihr Verständnis!    



= pí~Çí=pçåíÜçÑÉå= pÉáíÉ=Q=îçå=Q==

 
Ich/wir schlagen für die Verleihung der städtischen Ehrenmedaille folgende Person vor:  Name/Vorname: ……………………………………………………………………………...  Telefonnummer: ………………………………………………………………………………  E-Mail-Adresse: ………………………………………………………………………………  Verdienste dieser Person/-en:  (einige Stichworte und Daten genügen hierzu - bitte beachten Sie hierzu die Ehrungslichtli-nien)  ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………    ………………    ……………………………………………. Datum:    Unterschrift:    


