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Kontakt

Für Fragen und Informationen:

Der Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises 
 Ehrenamtsagentur 
Barbarossastraße 24 
63571 Gelnhausen

Telefon: 06051 85-13704 
Telefax: 06051 85-913777 
E-Mail: ehrenamtsagentur@mkk.de

Servicezeiten nach Vereinbarung

www.ehrenamt.mkk.de

EHRENAMTSAGENTUR

Ehrenbrief des 
Main-Kinzig-Kreises
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Vorwort

Landrat Thorsten Stolz
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

ehrenamtliches Engagement ist ein hohes Gut in  unserer 
Gesellschaft. Über viele Jahre in einer Initiative,  einem 
Verein oder einem Verband aktiv mitzuwirken und 
Verantwortung zu übernehmen, ist keine Selbstver-
ständlichkeit. Ein solcher Einsatz ist ein Ausdruck von 
Verantwortungsbereitschaft und Solidarität. Aus freien 
Stücken bringt hier ein Mensch sein Wissen und seine 
Fähigkeiten für seine Mitmenschen und die Allgemein-
heit ein. Durch die freiwillige und unentgeltliche Arbeit 
erfahren und praktizieren Menschen Gemeinschaft, 
Toleranz und Verbindlichkeit. Ich sehe gerade im ehren-
amtlichen Engagement einen hohen gesellschafts-
politischen Anspruch, der besonderer Förderung bedarf 
und einen deutlichen Dank des Landkreises und seiner 
 Bürgerinnen und Bürger verdient.

Der Main-Kinzig-Kreis zeichnet sich durch eine Vielzahl 
von Institutionen und Einrichtungen aus, die in allen 
Bereichen äußerst wichtige gesellschaftliche Aufgaben 
erfolgreich meistern. Für die kontinuierliche und maß-
gebliche Mitarbeit in diesen Aufgabenbereichen ist es an 
den Institutionen und an der öffentlichen Hand, Danke 
zu sagen.

Mit freundlichen Grüßen

 
Thorsten Stolz 
Landrat des Main-Kinzig-Kreises

Ehrung

Zur Ehrung von Personen, die sich um die demokrati-
sche, soziale oder kulturelle Gestaltung unserer Gesell-
schaft im Main-Kinzig-Kreis und in den Kommunen des 
Land kreises verdient gemacht haben, verleiht der Main- 
Kinzig-Kreis den Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises.

 
Auszeichnung

Die Vergabe des Ehrenbriefes des Landes Hessen ist an 
Mandate oder Funktionen geknüpft. Viele Personen im 
Main-Kinzig-Kreis engagieren sich über das normale 
Maß hinaus ehrenamtlich, ohne in Vorständen oder Par-
lamenten tätig zu sein. Als Zeichen der Anerkennung für 
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit zum Wohle der All-
gemeinheit verleiht der Main-Kinzig-Kreis ab dem Jahre 
2010 für diese Personen, sofern die Voraussetzungen für 
eine staatliche Ehrung (Landesehrenbrief) nicht erfüllt 
sind, den Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises.

 
Vergabe

Mit dem Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises wird eine 
Ehrennadel überreicht. Die in Metall geprägte, im Durch-
messer ca. 2,3 cm große Ehrennadel hat die Form des 
Wappens des Main-Kinzig-Kreises. Die wappenförmige 
Außenscheibe ist goldfarben. Die Verleihung soll grund-
sätzlich in einem würdigen Rahmen erfolgen. Verleihun-
gen anlässlich von Geburtstagen oder im Rahmen von 
Geburtstagsfeiern sind nicht möglich.

Voraussetzungen

Den Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises können 
Personen erhalten, die:

• in der kommunalen Selbstverwaltung oder in 
kommunalen Einrichtungen, in Vereinen mit 
 kulturellen oder sozialen Zielen engagiert sind,

• in vergleichbarer Weise mindestens zehn Jahre 
ehren amtlich über das normale Maß hinaus tätig 
waren, oder Personen, die sich besondere Ver-
dienste um das Ehrenamt erworben haben,

• insbesondere aufgrund herausragender ehrenamt- 
licher Leistungen oder bei Aufnahme der ehren-
amtlichen Tätigkeit erst in höherem Lebensalter – 
in Ausnahmefällen – die Auszeichnung unabhängig 
von der Dauer der Tätigkeit verdient haben. 

Antrag

Anregungen zur Verleihung des Ehrenbriefes des 
Main-Kinzig-Kreises sind schriftlich an den Kreis-
aus schuss des Main-Kinzig-Kreises zu richten. 
Vollständige Angaben zur Person der oder des Vor-
geschlagenen erleichtern und verkürzen die Bear-
beitung eines Antrags erheblich. Bei Antragstellung 
ist zu bedenken, dass das Prüfungsverfahren unter 
Umständen mehrere Wochen oder Monate in An-
spruch nehmen kann. Das Antragsformular als PDF- 
Dokument finden Sie im Internet unter:

www.ehrenamt.mkk.de

Ehrenbrief des Main-Kinzig-Kreises


