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Berlin (BE). Am 05.12.22 hat Bundesinnenminis-
terin Nancy Faeser im Rahmen einer festlichen 
Veranstaltung 15 ehrenamtliche Projekte mit 
dem Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeich-
net. Seit 2009 verleiht das Bundesministerium 
des Innern und für Heimat jährlich den Förder-
preis „Helfende Hand“, um das Ehrenamt zu stär-
ken, die Nachwuchsarbeit zu fördern und das 
Interesse der Menschen für ein Ehrenamt im Be-
völkerungsschutz zu wecken. Eine Fachjury hat 
aus etwa 250 eingereichten Bewerbungen je fünf 
Projekte in den Kategorien Innovative Konzepte, 
Nachwuchsarbeit und Unterstützung des Ehren-
amtes für den diesjährigen Förderpreis ausge-
wählt.

Bundesinnenministerin nancy Faeser: „das ehren-
amt ist für den Bevölkerungsschutz in deutschland 
und damit für unsere sicherheit unverzichtbar. am 
internationalen tag des ehrenamtes, liegt es mir 
deshalb besonders am herzen, den helferinnen und 
helfern im namen der gesamten Bundesregierung 
zu danken. sie alle sind eine wesentliche stütze für 
die sicherheit der menschen in unserem land – und 
dafür verdienen sie die anerkennung der gesamten
gesellschaft.

mit der ‚helfenden hand‘ zeichnen wir besondere 
projekte und ideen aus, die beispielhalt für das ste-
hen, was das ehrenamt im Bevölkerungsschutz aus-
macht: für die Freude am helfen, für solidarität und 
kreativität. wir zeichnen projekte aus, die kinder, 
Jugendlichen und erwachsene neugierig auf für das
ehrenamt im Bevölkerungsschutz machen. und wir 
zeichnen einzelpersonen, arbeitgeber und institutio-
nen aus, die das ehrenamt im Bevölkerungsschutz
auf besondere art unterstützen und ermöglichen – 
denn das ist keine selbstverständlichkeit.“

In der Kategorie Innovative Konzepte hat das 
Projekt „MedExTainer –schneller Raum für den 
Bevölkerungsschutz“ den ersten Platz gewon-
nen.
da es dem Bevölkerungsschutz in deutschland oft 
an spontan verfügbarem raum direkt am einsatzort 
fehlt, entwickelte der malteser hilfsdienst aus mainz 
den „medical extendable Container“. dieser bietet in 
nur 15 minuten über 40 m² Fläche, die unabhängig 
von der Wetterlage effizient für Behandlung, Vor-
bereitung und rückzug genutzt werden kann. er 

Förderpreis 
„Helfende Hand“ 2022 verliehen

verfügt über strom, heizung, medizinisches mate-
rial und wC ist somit die lösung für nahezu jeden 
Notfall. Das einfache und flexible Konzept entlastet 
nicht nur Ehrenamtliche, sondern öffnet auch Raum 
für schnelle hilfe.

Das Projekt „Praxistag für 
Schulsanitäter*innen“ hat den ersten Platz in 
der Kategorie Nachwuchsarbeit belegt. 
um schulsanitäterinnen und -sanitäter unterein-
ander zu vernetzen, hat die arbeitsgemeinschaft 
schulsanitätsdienst der bayerischen hilfsorganisati-
onen vor zehn Jahren eine plattform ins leben ge-
rufen: den praxistag. er ermöglicht eine einzigarti-
ge umgebung zur Fortbildung – interaktiv und 2022 
erstmalig im hybriden Format. in neun seminaren 
konnten sich die teilnehmenden austauschen und 
Neues über Verletzungen im Schulalltag lernen – 
von kleinen wunden bis zu großen sportunfällen.

In der Kategorie Unterstützung des Ehrenamtes 
wurde das Krankenhaus Andernach für seine 
Katastrophenhilfe im Ahrtal mit dem ersten 
Platz ausgezeichnet. 
um bei der Flutkatastrophe im ahrtal zu unterstüt-
zen, stellte das st. nikolaus-stiftshospital medizini-
sches personal, das in der Feuerwehr tätig ist, über 
zwei wochen frei – und das bei fortlaufender Bezah-
lung. die angefallene arbeit wurde vom kollegialen 
team der inneren medizin aufgefangen.
gleichzeitig hat das krankenhaus obdachlos gewor-
dene Pflegebedürftige versorgt und Patientinnen 
und patienten aus dem krankenhaus Bad neuenahr 
aufgenommen. mit seinem einsatz unterstützte das 
krankenhaus die arbeit vor ort und motivierte weite-
re ärztliche kolleginnen und kollegen, im katastro-
phenschutz tätig zu werden.. Quelle: peter Jülich
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Publikumspreis
mit insgesamt 1.316 von 7.208 stimmen wurde der 
publikumspreis 2022 an das Projekt „Katastro-
phenschutztag aus der Kiste: BlackOut of the 
Box“ verliehen. das drk und der landesverband 
westfalen-lippe entwickelten ein set, mit dem rot-
kreuz-Verbände über Blackout-Situationen aufklären 
können.

Innovative Konzepte
1. PREIS
medextainer - schneller raum für den 
Bevölkerungsschutz
Malteser Hilfsdienst e.V. Mainz

2. PREIS
katastrophenschutztag aus der kiste: 
„Blackout of the Box“
DRK-Landesverband Westfalen-Lippe e.V.

3. PREIS
mini - mittelfristige notfallnachsorge für kinder 
und ihre Familien
prof. dr. harald karutz und das team des 
mini-projektes

4. PREIS
gesicherte löschwasserversorgung aus 
unterirdischen löschwasserbehältern
löschgruppe wennigloh/Freiwillige Feuerwehr der 
stadt arnsberg nrw

5. PREIS
aC-detektorchip zum schutz von einsatzkräften
aBC-zug münchen-land

Nachwuchsarbeit
1. PREIS
praxistag für schulsanitäter*innen
ag schulsanitätsdienst der bayerischen 
hilfsorganisationen

2. PREIS
a Blind story: inklusion im ehrenamt
ASB-Landesverband Berlin e.V.

3. PREIS
Vom Jugend-Einsatz-Team zur Strömungsrettung
DLRG-Ortsgruppe Hollenstedt e.V.

4. PREIS
die rotkreuz-eule im magischen rettungswagen
DRK-Kreisverband Rems-Murr e.V.

5. PREIS
samaunity kids - integrative sprachkurse
ASB-Ortsverband Bochum e.V.
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Unterstützung des 
Ehrenamtes
1. PREIS
krankenhaus andernach: katastrophenhilfe im 
ahrtal
st. nikolaus-stiftshospital andernach gmbh

2. PREIS
290 tage unterstützung ahrtal und nrw
Jola-rent gmbh

3. PREIS
Virtual-Reality-Film: Ohne Helfer keine Hilfe
landkreis oberspreewald-lausitz

4. PREIS
(hygiene)projekt seiFe
Freiwillige Feuerwehr teisnach

5. PREIS
alarmiator zusatzalarmierung und organisations-
verwaltung
alarmiator projektteam


