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"Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto weniger Helden

wird es einmal brauchen.“ Franca Magnani, italienische Journalistin

Franca Magnani war die erste Auslandskorrespondentin des deutschen Fernse-

hens und hat selbst ein bewunderungswürdiges Beispiel für Zivilcourage gege-

ben, als sie sich in den achtziger Jahren weigerte, ihre Fernsehkommentare 

nach dem Wohlgefallen der Rundfunkmächtigen in München auszurichten. Sie 

erhielt deshalb Bildschirmverbot für ihre Beiträge.

Wir brauchen in unserer Gesellschaft mehr Menschen, die Zivilcourage zeigen, 

weil

- Gewalt, z.B. gegen Schwächere oder Menschen, die irgendwie „anders“ 

sind, auch in unserem Land leider alltäglich ist.

- Opfern eines Unfalls, von sexueller Belästigung oder anderer Verbrechen 

zu selten geholfen wird.

- nach wie vor versteckte und offene Fremdenfeindlichkeit sowie Rassismus 

weit verbreitet sind.

- sie die Solidarität und die soziale Verantwortung stärken.

Täglich zeigen irgendwo in unserem Land Menschen Mut, ohne dass sie dafür 

öffentlich Anerkennung erfahren, ob durch couragiertes Verhalten im Arbeits-

leben, in der Schule, in öffentlichen Verkehrsmitteln, auf der Straße, am 

Stammtisch oder im Freundeskreis.

Wir suchen Menschen jeden Alters aus Stadt und Landkreis Göttingen, deren 

persönliches couragiertes Engagement für ein tolerantes und friedliches Mit-

einander preiswürdig ist. Wir möchten diese Menschen in einer öffentlichen 

Veranstaltung ehren und ihnen damit die Anerkennung zuteilwerden lassen, 

die ihnen für ihr mutiges Verhalten gebührt. Der erste Preis ist mit 1.000 € 

dotiert.

Sie kennen eine solche Person? Dann schreiben Sie uns einen Brief oder eine 

formlose E-Mail mit folgenden Angaben: Name, Vorname, Anschrift, E-Mail-

Adresse und möglichst auch Telefonnummer der betreffenden Person. Und 

schildern Sie uns, in welcher Situation die genannte Person Zivilcourage gezeigt 

hat.

Außerdem bitten wir Sie um die folgenden Angaben zu Ihrer Person: Name, 

Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Wir freuen uns auf Ihre Einreichungen bis zum 1. März 2023 an: 

Bürgerstiftung Göttingen 

Am Leinekanal 4 

37073 Göttingen

E-Mail: zivilcouragepreis@buergerstiftung-goettingen.de


