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PRESSEMITTEILUNG 
 
SCHWARZWALDRADIO ehrt die Mutmacher des Landes 
AUSZEICHNUNG UND AWARD FÜR BÜRGER-INITIATIVE UND EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT 

 
SCHWARZWALDRADIO steht für gute Musik, gute Nachrichten und Urlaub für die Seele. Und 
jetzt auch für all die Menschen, die Gutes tun – als echte MUTMACHER: Für andere Menschen, 
für die Umwelt und für den Tierschutz.  
 
Zusammen mit Initiatorin Dr. Andrea-Alexa Kuszák und einem hochrangig besetzten 
Kuratorium unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten Dr. Wolfgang Schäuble 
ehrt Schwarzwaldradio seit September 2020 monatlich die „MUTMACHER DES MONATS“ und 
im kommenden Sommer den „MUTMACHER DES JAHRES“.  
 
Der Monatsgewinner erhält eine von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble 
unterzeichnete Urkunde, 5.000 Schwarzwaldtaler von Schwarzwaldradio, eine 
Weinzusammenstellung vom Weingut Axel Bauer und einen Mutmacher-Granat. Außerdem ist 
er für den diesjährigen Mutmacher des Jahres Award nominiert. Dieser gewinnt 5.000 Euro zur 
Unterstützung des Projekts.  
 
„Man kann meist viel mehr tun, als man sich gemeinhin zutraut.“ Dieses Zitat der Offenburger 
Verlegerin Aenne Burda bringt die Idee hinter diesem Award auf den Punkt. Viele Menschen 
leben diesen Satz und leisten viel für ihre Mitmenschen und für die Gesellschaft. Sie tun das 
aus einem inneren Antrieb heraus. Ihnen gebührt unser aller Dank. Mit diesem Preis würdigen 
wir diese Menschen und rücken sie ins verdiente Licht der Öffentlichkeit. Und: Dieser Preis soll 
Mut machen und animieren, dass sich noch mehr Menschen ebenfalls engagieren.  
 
Alle Geehrten eint dabei eines: Sie engagieren sich regional, ihre Wirkung und Strahlkraft 
machen hingegen vor keiner Grenze Halt. „Kleine Taten mit großer Wirkung“ stehen hier im 
Vordergrund – aus der Region und für die Region, tagtäglich von Menschen initiiert und 
umgesetzt, die nicht prominent im öffentlichen Leben stehen.  
 
Mitmachen als Mutmacher kann Jeder und Jede. Einziges Kriterium dabei ist: Ehrenamtliches 
Engagement für andere – gleich ob dieses im sozialen, kulturellen, politischen, ökologischen 
oder sportlichen Bereich erfolgt. Bewerben kann man sich selbst oder man kann auch von 
anderen vorgeschlagen werden. Bewerbungen sind jederzeit möglich auf 
www.diemutmacher.org.  

http://www.diemutmacher.org/
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Dankenswerterweise hat sich Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble bereit erklärt, die 
Schirmherrschaft für die Mutmacher zu übernehmen. Seit vielen Jahren unterstützt und 
fördert er ehrenamtliches Engagement in der Gesellschaft. „Es geht nicht ohne die vielen, 
vielen Menschen, die ehrenamtlich tätig sind. Sie helfen anderen und gehen mit bestem 
Beispiel voran – sie sind echte Mutmacher.“ Dr. Schäuble ist nicht nur eine der angesehensten 
Persönlichkeiten Deutschlands, er war, ist und bleibt ebenso tief verwurzelt in seiner 
Heimatregion, der Ortenau im Schwarzwald.  
 
Das Kuratorium besteht aus hochrangigen Persönlichkeiten unterschiedlicher Unternehmen, 
Institutionen und Organisationen. Unter anderem gehören ihm Europapark-Geschäftsführer 
Michael Mack, Holger Eckstein (Vorstand Finanzen Hubert Burda Media) und die Präsidentin 
des Verwaltungsrates der Deutschen Zentrale für Tourismus, Frau Brigitte Görtz-Meissner, an. 
Das Kuratorium repräsentiert die Vielfalt unserer Gesellschaft und steht damit beispielhaft für 
die Ziele und Anliegen der Mutmacher. Mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen tragen sie dazu 
bei, die Mutmacher weiter zu entwickeln und im wahrsten Sinne des Wortes, Mut zu machen.  
 
Zu finden sind die Mutmacher auf den Websites von SCHWARZWALDRADIO 
(www.schwarzwaldradio.com) und HITRADIO OHR (www.hitradio-ohr.de), auf 
www.diemutmacher.org, auf Facebook (https://www.facebook.com/mutmacher.award) und 
auf Instagram (https://www.instagram.com/die.mutmacher/).  
 
Schwarzwaldradio steht für Ihre tägliche Dosis Entspannung: Das offizielle Ferienradio für den 
Schwarzwald überzeugt mit einem einmaligen Musikmix aus den schönsten Pop- und 
Rockklassikern vom Millennium bis runter in die 50er und mit musikalischen Sondersendungen 
rund um Soul-, Disco-, Rock- oder Country-Musik. Dazu hören Sie interessante Beiträge und 
Interviews über Deutschlands beliebteste Urlaubsregion im Südwesten. 
 
SCHWARZWALDRADIO ist bundesweit zu Hause und unterwegs über dab+ (Digitalradio) zu hören, weltweit im Web und als App 
auf allen gängigen PCs, Tablets und Smartphones zu empfangen und im Mittleren Kinzigtal über die UKW-Frequenz 93,0 MHz 
sowie im Raum Freiburg, Ortenau und Karlsruhe über das Kabelnetz auf der MHz 89,5 im Radio. 
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