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Schriftliches Grußwort
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56. Theodor Heuss Preisverleihung
am 30. Oktober 2021

Als Schirmherrin des von Elly Heuss-Knapp gegründeten Müttergenesungswerks freue
ich mich, Ihnen ein Grußwort anlässlich der Verleihung des 56. Theodor Heuss Preises
zu übermitteln und grüße Sie sehr herzlich.

„Über Corona hinaus: Kreative Solidarität statt Ausgrenzung“ lautet das Jahresthema
der diesjährigen Verleihung des Theodor Heuss Preises und der Theodor Heuss
Medaillen.
Und die Auswahl der Theodor Heuss Preis- und Medaillenträgerinnen und
Medaillenträgern 2021 zeigt, viele in unserem Land sprechen nicht nur von Solidarität,
sondern leben diese auch.

So geht es der diesjährigen Theodor Heuss Preisträgerin Maja Göpel um Umverteilung
und darum, dass sich die Menschheit wieder als solidarische Gemeinschaft versteht. Die
Initiative „Karawane der Vernunft“ des Vereins Augen auf - Zivilcourage e.V., die
Hamburger Initiative GoBanyo – Waschen ist Würde, die Grundschule Bad Münder und
die Chemikerin, Wissenschaftsjournalistin und YouTuberin Mai Thi Nguyen-Kim
zeigen, wie kreative Solidarität und zivilgesellschaftliches Engagement durch eine
findige Aktion gelebt werden kann: ein Auto-Korso gegen rechte Proteste gegen CoronaMaßnahmen; ein nicht nur in Corona-Zeiten besonders wichtigen Duschbus für
Obdachlose; die „Miteinander-Podcasts“, die das Zusammengehörigkeitsgefühl von
Schülerinnen und Schülern fördern und durch mitreißende Videobeiträge.
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Die letzten beide Jahre waren pandemiebedingt eine große Herausforderung für uns alle,
doch für die Jungen ist und war es wirklich besonders schwer. Sie haben sich ganz
überwiegend an die Beschränkungen gehalten, um das Leben derer zu schützen, die
besonders gefährdet waren. Es war eine ungeheure Leistung von jungen Leuten, auf den
Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden zu verzichten. Jede und jeder von uns weiß,
dass die Freunde im Jugendalter oftmals viel wichtiger sind als die Familie.

Wir alle haben es erfahren, die Pandemie ist eine große Anstrengung für die Bürgerinnen
und Bürger und vielfach wurde und wird auf kreative Art und Weise versucht, diese
herausfordernde Zeit zu meistern. Dass darin Mut, Haltung und Stärke steckt, darauf
verweist die Theodor Heuss Stiftung. Sie legt mit ihrem Jahresthema 2021 den Akzent
auf die Botschaft, dass eine lebendige und kreative Zivilgesellschaft eine Krise besser
meistern kann.

Seit nun mehr über 55 Jahren greift die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung aktuelle
und zukunftsweisende Themen auf, die für die Sicherung und weitere Entwicklung
unserer Demokratie bedeutsam sind, um ganz im Sinne des ersten Bundespräsidenten
Theodor Heuss Demokratie als „Lebensform“ sichtbar zu machen. Einmal mehr
beweisen dies die diesjährigen Theodor Heuss Preis- und Medaillenträgerinnen und
Medaillenträgern, die uns vorleben, was Solidarität und sozioökologischer Wandel im
Prozess der Transformation ebenso wie im menschlichen Umgang miteinander heißt.
Dafür danke ich von Herzen und gratuliere den Preis- und Medaillenträgerinnen und
Medaillenträgern 2021 zu ihrer verdienten Auszeichnung!
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