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Dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Ansfelden wird vorgeschlagen, den Anerkennungspreis für 
besondere Verdienste im Ehrenamt an folgenden Menschen zu verleihen: 

Daten der vorgeschlagenen Person 

Anrede und Titel Geburtsdatum 

    

Familienname und Vorname Telefonnummer 

    

Adresse - Straße, Gasse, Platz, Hausnummer 

  

Postleitzahl Ort Bezirk 

      

 

Daten des Antragstellers oder der Antragstellerin 

Name des Vereins oder der Gruppe (Bei Antragstellung durch mehrere Personen) 

 
Anrede und Titel Geburtsdatum 

  
Familienname und Vorname Telefonnummer 

  
Adresse - Straße, Gasse, Platz, Hausnummer 

 
Postleitzahl Ort Bezirk 

   
 

Ich schlage den oben genannten Menschen für das Anerkennungszeichen der Stadtgemeinde in 
folgendem Bereich vor (nur Einfachnennung möglich): 

o Zusammenleben (Rettungs- und Feuerwehrwesen, Katastrophenhilfsdienst und Zivilschutz, Förderung des Friedens innerhalb der 
Gemeinde, Einsatz für benachteiligte gesellschaftliche Gruppen, Hilfe für ältere Mitbürger und Mitbürgerinnen, präventive Arbeit, beispielhaft 

im Bereich der Gesundheitsförderung, Arbeit in Religions-, Konfessions- und Glaubensgemeinschaften) siehe Richtlinien 
o Kulturelle und künstlerische Betätigung 
o Umwelt 
o Jugendarbeit 
o Sport 

 

Vorschlag zur Verleihung des 

Anerkennungszeichens 
für besondere Verdienste im Ehrenamt 

durch die Stadtgemeinde Ansfelden 

 

Tragen Sie bitte 
hier die Daten 
des oder der  
Vorgeschlagenen 
ein! 

Tragen Sie bitte 
hier Ihre Daten 
ein! 

Wenn eine 
Gruppe einen 
Vorschlag ein-
bringt, füllen Sie 
bitte auch das 
Namensblatt 
(Seite 4) aus! 
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Folgende Gründe sprechen im Speziellen dafür, dass sich der oder die Vorgeschlagene für 
die Verleihung des Anerkennungszeichens hervorragend eignet: 
 

Bitte tragen Sie 
hier sorgfältig und 
ausführlich jene 
Gründe ein, die 
Ihrer Meinung 
nach dafür spre-
chen, dass der 
oder die Vorge-
schlagene sich 
hervorragend für 
die Verleihung 
eignet.  

Gehen Sie dabei 
bitte auf die Au-
genmerke Intensi-
tät, Exklusivität 
und Wirkung auf 
die Bürger der 
Stadtgemeinde 
Ansfelden ein. 

Beachten Sie, dass 
das Vorschlags-
gremium vorwie-
gend aufgrund der 
hier von Ihnen 
gemachten Anga-
ben über die Wür-
digkeit entschei-
den wird. Je aus-
führlicher und 
genauer Sie hier 
begründen, desto 
einfacher wird es 
den Mitgliedern 
des Vergabegre-
miums fallen, 
Ihnen zu folgen! 

Sie können alter-
nativ zu diesem 
Formblatt selbst 
einen Text verfas-
sen, in dem Sie auf 
die Fragen einge-
hen. 
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Bitte beachten Sie! 

Das Anerkennungszeichen kann durch die Stadtgemeinde Ansfelden an jene Menschen ver-
liehen werden, die im Rahmen ihres ehrenamtlichen oder bürgerlichen Einsatzes hervorra-
gende Leistungen erbracht haben.  

Ich habe die Richtlinien für die Verleihung des Anerkennungszeichens der Stadtgemeinde 
Ansfelden für besondere ehrenamtliche Leistungen gelesen und akzeptiere den Inhalt. Ins-
besondere ist mir bewusst, dass kein Rechtsanspruch auf die Verleihung des Anerkennungs-
zeichens besteht. Mein Antrag wird in einem Vergabegremium durch Vertreter und Vertre-
terinnen der Gemeindepolitik besprochen werden. Letztendlich entscheidet der Gemeinde-
rat über die Verleihung des Anerkennungszeichens aufgrund der einstimmigen Empfehlung 
des Vergabegremiums. 

Ich stelle fest, dass die hervorragenden Leistungen auf dem im Antrag genannten Gebiet 
erbracht wurden. Weiteres stelle ich fest, dass der vorgeschlagene Mensch weniger auf-
grund der Dauer seines Engagements, vielmehr jedoch durch den Grad der Intensität, durch 
die Exklusivität seines Handelns und durch die Wirkung auf die Bürger und Bürgerinnen der 
Stadtgemeinde Ansfelden meiner Ansicht nach würdig ist, das Anerkennungszeichen zu er-
halten. In meinen Ausführungen über die Würdigkeit bin ich speziell auf diese Beweggründe 
eingegangen.  

 

________________________________  __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift (des /der Zeichnungsberechtigten) 

 

Beilagen, die die Würdigkeit der vorgeschlagenen Person unterstreichen: 
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Namensliste, wenn der Vorschlag von einer Gruppe oder einem Verein eingebracht  wird: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vermerke des Stadtamtes Ansfelden: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bitte tragen Sie 
hier Vor- und 
Familienname, 
Adresse, PLZ, Ort 
und Geburtsda-
tum jeder Antrag-
stellenden Person 
ein! 

Bei Vereinen tra-
gen Sie zumindest 
den Vorsitzenden 
oder die Vorsit-
zende und die 
Stellvertreter oder 
die Stellvertrete-
rinnen  ein 
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