
 

Begründung zur Nominierung 2019 

 

Der Europäische Sozialpreis steht für ein soziales und solidarisches Europa. Er setzt ein 

Zeichen für Menschlichkeit, gegen Armut und Ausgrenzung. Er ist eine Auszeichnung, 

die   von Bürgern an Bürger*innen  aus der Mitte unserer Gesellschaft verliehen wird. 

 Wir greifen Beispiele aus unserer europäischen Zivilgesellschaft auf, um ihr soziales 

Engagement und Eigeninitiative zu würdigen. Seit 1996 wollen wir auf unsere Weise die 

ehrenamtliche und freiwillige Arbeit  stärken.  Mehr als 23 Millionen Menschen allein in  

Deutschland engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie lesen im Kindergarten 

vor, leisten wichtige Hilfe bei Sanitätsdiensten oder der Freiwilligen Feuerwehr oder 

begleiten ältere Menschen bei Behördengängen.  Sie wissen,  dass unsere grobe 

Auswahlkriterien sich nach gesellschaftspolitischen Themen wie Demokratie, Sozial und 

Solidarität  richten.   

Nach einer repräsentativen Befragung in der Schweiz, Deutschland und Frankreich 

äußern 89% der Bevölkerung den Wunsch nach einer verstärkten Solidarität zwischen 

den Generationen. Diese Umfrage enthält noch weitere bemerkenswerte Details auf wir 

aber hier der Kürze wegen verzichten. Aber dieser eben zitierte Satz lieferte uns Anstoß 

für unseren Leitgedanken 2019: Solidarität zwischen den Generationen 

Wir konnte es ja schon bei den Bewegungen zur  Europawahl 2019 erkennen, die sich 

fast zeitgleich mit der Bewegung „Fryday for Future“ überschnitt. Beide Bewegungen  

haben es geschafft,  das Jung und Alt  Solidarität zu zeigen. Insbesondere die Schüler 

haben es geschafft, sich und ihr Anliegen weltweit auf die öffentliche und politische 

Agenda zu setzen. Immer mehr Ältere bekennen sich dazu.  

Damit wären wir bei der Europäischen Union, die sich als eine solidarische 

Gemeinschaft sieht.  Schon in der Präambel des EU-Vertrags (EUV) ist die Rede von dem 

"Wunsch, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte, ihrer 

Kultur und ihrer Traditionen zu stärken". Die Artikel 2 und 3 dieses Vertrages greifen 

die Solidarität mehrfach auf. Als Wert, der allen Mitgliedstaaten gemeinsam ist (Art. 2) 

sowie als Aufgabe, die "Solidarität zwischen den Generationen" und  "die Solidarität 

zwischen den Mitgliedstaaten" zu fördern (Art. 3 Abs. 3). Die Solidarität ist auch als Ziel 

der internationalen Politik genannt (Art. 3 Abs. 4).  

Dieses politischen Vorgaben und Vereinbarungen in der Europäischen Union gelten für 

die Solidarität zwischen den Generationen.  Von der wir dann auch entsprechende 

Rahmenbedingungen erwarten.  

Aber auch wir hier: Wir müssen uns fit machen für die Zukunft. Dabei müssen wir 



immer im Blick behalten, dass Jung und Alt generationengerecht miteinander umgehen. 

Nur wenn es uns gelingt, unsere Politik so auszugestalten, dass Jung und Alt ein gutes 

Auskommen haben, sichern wir Europas Zukunft nachhaltig.  

Dies bedeutet keine Gleichmacherei, sondern im Rahmen der Subsidiarität und der 

Relation.  

So viel ist klar – auf alle angesprochenen Probleme gibt es keine einfachen Antworten – 

geschweige denn Lösungen. Klar ist aber auch, dass es ein Europa ohne Solidarität 

zwischen den Generationen nicht geben kann und geben wird.   

Damit sind wir bei einer Persönlichkeit, die die hier geschilderten Beweggründe lebt 

bzw. uns vorlebt.  Bei einem Trainingslauf im Januar 1995 kam Peter Borsdorff der 

Gedanke, dass es ihm in seinem Leben sehr gut geht. Er entschied sich spontan dafür, 

nun Menschen zu helfen, bei denen das aus unterschiedlichsten Gründen nicht jeden Tag 

so ist. Vor allen Dingen den Kindern in unserer Euregio  wollte er seine Unterstützung 

zukommen lassen.  

Dazu gründete er als Privatmann die Initiative „Running for Kids“. Er bastelte aus einem 

Laufschuh eine Spendendose und warb bei seinen Vereinskameraden für die Aktion. Die 

ersten tausend D-Mark spendete er an einen Kindergarten in Düren. Seitdem hat Peter 

Borsdorff seine sportlichen Ambitionen zurückgestellt, konzentriert sich voll auf seine 

Aktivitäten als Spendensammler und läuft für den guten Zweck quer durch unsere 

Euregio.  

Bis heute hat Peter Borsdorf 2.2, Mio. €  erkämpft  bzw. erlaufen.  Fast 3100 mal  fand 

seine Aktion seit 1995 in mehr als 150  Orten statt, wobei er über 500 Einrichtungen u. 

Einzelfällen helfen konnte, und das kontinuierlich.  

Peter Borsdorff zeigt uns wie es geht: HÄTTE, SOLLTE, WÜRDE, KÖNNTE, nein  

MACHEN.   Peter Borsdorff leistet durch sein Handeln dazu einen enormen Beitrag, wie 

es auch unser Leitgedanke ausdrückt.  

Nicht Gegeneinander — sondern Miteinander 

Er zeigt uns diese Generationensolidarität 

Danke Peter Borsdorff 


