
Satzung 

der Gemeinde Schinkel 

über die Ehrung des Ehrenamtes 

(Ehrenamtssatzung) 
 

§ 1 

 
(1) Die Ehrennadel kann an Bürgerinnen und Bürger verliehen werden, die mindestens 10 Jah-

re eine ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der Gemeinde Schinkel und ihrer Bevölkerung 
ausgeübt haben. Sie kann auch solchen Persönlichkeiten verliehen werden, die zwar aus-
wärts wohnhaft sind, ihre ehrenamtliche Tätigkeit jedoch in Schinkel erbracht haben. 

 
(2) Die ehrenamtliche Tätigkeit muss in einer selbstständigen Leistung bestehen; die bloße 

Mitgliedschaft in Vereinigungen und Organisationen reicht nicht aus. Als selbstständige 
Leistung können sowohl die Wahrnehmung von Funktionen für Vereinigungen oder Organi-
sationen, soweit sie mit aktiver Tätigkeit verbunden sind, als auch für Dritte außerhalb von 
Vereinigungen oder Organisationen geleistete Tätigkeiten in Betracht kommen. 

 
(3) Für die Auszeichnung mit der Ehrennadel kommen alle Bereiche in Betracht, in denen eh-

renamtliche Tätigkeit geleistet wird. 
 
(4) Die Ehrennadel für 10 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit ist silberfarben; sie zeigt das Wappen 

der Gemeinde Schinkel. Die Ehrennadel für 20 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit ist goldfar-
ben; sie zeigt das Wappen der Gemeinde Schinkel. 

 
(5) Die Ehrennadel geht in das Eigentum der geehrten Bürgerin oder des geehrten Bürgers 

über; sie ist vererblich. 
 
(6) Das Tragen der Ehrennadel ist nur der oder dem Geehrten gestattet. 
 

§ 2 
 
(1) Über die Verleihung der Ehrennadel entscheidet die Gemeindevertretung auf Vorschlag der 

Fraktionen in nichtöffentlicher Sitzung. 
 
(2) Vorschlagsberechtigt sind Vereinigungen, Organisationen sowie Schinkler Bürgerinnen und 

Bürger. Dabei ist der Nachweis zu erbringen, dass die Vorgeschlagenen die Voraussetzun-
gen nach § 1 erbringen. 

 
(3) Die Ehrungen werden von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister öffentlich vorgenommen. 

Es wird eine Urkunde ausgehändigt. 
 

§ 3 
 
(1) Ehrenamtliche Projekte sollten das Gemeinwohl fördern und eine gewisse Nachhaltigkeit 

beinhalten. Die Projekte können mit einem Ehrenamtspreis in Form einer Urkunde und ei-
nem Geldpreis geehrt werden. 
 

(2) Hinsichtlich des Vorschlagrechtes und der Vornahme der Ehrung wird auf § 2 verwiesen. 
 

§ 4 
 
(1) Diese Ehrenamtssatzung tritt am 16.11.2017 in Kraft. 



 
 
Gettorf, 26.10.2017 
 
 
_______________    
(Bürgermeister/-in)   (Siegel) 


