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Die Zivilgesellschaft: Eine treibende Kraft 
bei der Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung in Europa
Die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung muss für die Europäische Union heute 
oberste Priorität haben – zum einen aus offensichtlichen moralischen Gründen, zum anderen, weil 
dies explizit im EU-Vertrag festgeschrieben ist. Und schließlich muss die Union zeigen, dass sie sich 
um ihre Bürgerinnen und Bürger sorgt, wenn sie ihre Unterstützung zurückgewinnen will. Deshalb 
hat der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) beschlossen, den diesjährigen Preis der 
Zivilgesellschaft an Organisationen zu vergeben, die sich mit Kreativität und Erfolg um die Bekämpfung 
dieser Probleme verdient gemacht und somit einen echten Mehrwert erzielt haben. 

Armut ist eine Verletzung der Menschenrechte. Durch Armut wird das gesellschaftliche Wohlergehen 
in all seinen Facetten gefährdet, insbesondere in den Bereichen Bildung, langfristige Gesundheit und 
familiäre Beziehungen. Daher untergräbt sie nicht nur die Zukunft des Einzelnen, sondern auch die der 
ganzen Gesellschaft. 

In der „Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ wurde 2010 
unterstrichen, dass Armut bekämpft und Ungleichheiten verringert werden müssen, damit jeder 
Einzelne zu einem prosperierenden Europa beitragen – und auch davon profitieren kann. Eines der 
sieben großen Ziele lautet, bis 2020 20 Millionen Menschen von Armut zu befreien. Leider ist jedoch 
festzustellen, dass sich die Europäische Union unter dem Einfluss der Wirtschaftskrise von diesen Zielen 
entfernt hat. Die Sparmaßnahmen haben zu Einschnitten bei der Bereitstellung wesentlicher Dienste 
und zu einem europaweiten Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt. Dadurch wurde die Armut verschärft 
anstatt verringert.

Aus offiziellen Statistiken geht hervor, dass heute 5 Millionen EU-Bürger mehr armutsgefährdet sind als 
2008. Im vergangenen Jahr waren mehr als 24% der Bevölkerung, d.h. 122 Millionen Menschen, von 
Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Mit am höchsten war dieser Anteil in meinem Heimatland 
Griechenland, wo 36%* der Bevölkerung an der Schwelle zur Armut leben. Gegenüber 2008 bedeutet 
das einen Anstieg um 7,9%. In der gesamten Union erfuhren fast 9% der Bürgerinnen und Bürger 
erhebliche materielle Entbehrungen, d.h. sie waren nicht in der Lage, ihre Rechnungen zu bezahlen, 
ihre Wohnung zu heizen, gesund zu essen oder grundlegende Güter des täglichen Bedarfs zu kaufen. 

Besonders besorgniserregend ist die Kinderarmut. Kinder sind die Zukunft Europas, und wir müssen 
ihre Rechte anerkennen. In Kinder zu investieren, ist eine wirtschaftliche und soziale Notwendigkeit. 
Die Mitgliedstaaten spielen eine maßgebliche Rolle bei der Konzipierung politischer Maßnahmen, 
die Auswirkungen auf das Wohl der Kinder haben, und der EWSA wünscht sich eine größere 
Rechenschaftspflicht in diesem Bereich. Die Zivilgesellschaft muss an der Gestaltung und Umsetzung 
der einzelstaatlichen Entscheidungen in vollem Umfang beteiligt werden. 

Weiteren Anlass zur Sorge bereitet die Armut trotz Erwerbstätigkeit. Ein Arbeitsplatz wurde immer als 
bester Schutz vor Armut angesehen, doch die in den letzten Jahren festzustellende Zunahme 

unsicherer und schlecht bezahlter Beschäftigung in Europa führt dazu, dass ganze 
Familien Schwierigkeiten bei der Bestreitung ihres Lebensunterhalts 

haben, selbst wenn beide Elternteile einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen. 

*Aktuellste Eurostat-Daten: Oktober 2015.
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In ihrer Mitteilung „Bestandsaufnahme zur Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ gesteht die Kommission ein, dass die Zahl der von Armut Bedrohten um 2020 
immer noch bei 100 Millionen liegen könnte. „Die Krise hat die Notwendigkeit funktionierender sozialer 
Netze aufgezeigt“, heißt es.

Umso wichtiger ist es daher, eine der Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie – die Europäische 
Plattform zur Bekämpfung der Armut und der sozialen Ausgrenzung – neu auszurichten, damit sie 
zu einem echten Forum für eine Beteiligung der Zivilgesellschaft, den Austausch über Sozial- und 
Arbeitsbekämpfungsinitiativen und die Annahme entschlossenerer Maßnahmen werden kann. Das 
ursprüngliche Ziel der Plattform, die 2010 eingerichtet wurde und bis 2020 bestehen bleiben soll, 
war die Schaffung eines dynamischen Rahmens, um die EU-Institutionen, die Mitgliedstaaten und die 
Zivilgesellschaft zusammenzubringen. Bislang haben die Mitgliedstaaten ihre Kräfte jedoch auf das 
Wirtschaftswachstum konzentriert – und die wichtigsten sozialen und umweltpolitischen Ziele der 
Europa-2020-Strategie vernachlässigt.

Dem EWSA ist bewusst, dass Armut und soziale Ausgrenzung sehr vielschichtige Probleme sein können, 
die sich in vielen Bereichen wie z.B. Wohnraum, Gesundheit, Bildung, Zugang zu Beschäftigung, 
Verschuldung und Abhängigkeit manifestieren. Diese Probleme werden überall in der Europäischen 
Union von Organisationen der Zivilgesellschaft angegangen, die ihr Engagement oft auf die Bedürfnisse 
vor Ort konzentrieren und vor allem in Armut lebende Menschen in ihre Programme und Aktivitäten 
einbinden.

Mit dem Preis der Zivilgesellschaft 2015 zeichnet der EWSA Initiativen zur Armutsbekämpfung in 
Europa aus, mit denen die wirtschaftliche und soziale Inklusion gefördert und die Eigenverantwortung 
der Bürger für die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen gestärkt wird. An dieser Stelle möchte 
ich meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe Kommunikation des Ausschusses danken, die 
zunächst in der vergangenen Mandatsperiode unter dem Vorsitz von Jane Morrice und anschließend 
von Gonçalo Lobo Xavier für diese Initiative zuständig waren. Außerdem danke ich den Diensten der 
Verwaltung unseres Ausschuss für ihre Unterstützung.

Ich bin stolz darauf, Ihnen im Anschluss die Gewinner des EWSA-Preises der Zivilgesellschaft 2015 
vorstellen zu können. Ich beglückwünsche sie zu ihren Verdiensten. Neben den Preisträgern möchte ich 
– im Namen all meiner Kolleginnen und Kollegen, die die europäische Zivilgesellschaft gegenüber den 
Institutionen vertreten –, auch all jenen Frauen und Männer danken, die sich in unseren Heimatländern 
mit viel Engagement dafür einsetzen, Leid zu lindern, die Auswirkungen der Armut zu verringern oder 
ihr ein Ende zu setzen. Ihnen gebührt unsere Anerkennung.

Georges Dassis
Präsident des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschussesn

European Economic and Social Committee
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1. Preis
Armut und Gesundheit in Deutschland
e.V.
Armut und schlechter Gesundheitszustand gehen Hand in Hand. Es gibt kon-
krete Belege dafür, dass ärmere Menschen früher sterben und eine schlechtere 
Gesundheit haben als Menschen, die in materieller Sicherheit leben. Der Verein 
„Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.“ wurde 1997 in Mainz gegründet, 
um eine gute Gesundheitsversorgung für alle Menschen unabhängig von ihrer 
finanziellen Situation zu gewährleisten.

In Deutschland hat die Armut den höchsten Stand 
seit der Wiedervereinigung erreicht. 2013 lebten 
über 15% der Bevölkerung in Armut. Dies entspricht 
ca. 12 Millionen Menschen, davon allein 2,5 Millionen 
Kinder. 

Arme Menschen können sich weder Medikamen-
te noch erforderliche medizinische Behandlungen 
leisten. Armut macht krank und Krankheit macht 
arm. Eine Hamburger Studie zeigt, dass Krankheit bei 
jeder zehnten Überschuldung der Hauptauslöser ist. 

Armut und Gesundheit e.V. arbeitet nach dem inno-
vativen „Mainzer Modell“, wozu die Bereitstellung einer umfassenden medizi-
nischen Versorgung für Wohnungslose und ihre Eingliederung in das reguläre 
Gesundheitssystem gehören. Seine „Ambulanz ohne Grenzen“ bietet Obdach-
losen ärztliche Versorgung, Pflege und soziale Unterstützung. „Am wichtigsten 
ist die grundlegende Arbeit“, so der stellvertretende Geschäftsführer Jari Trabert. 
„Hier geht es um Teilhabe auf Grundlage von Respekt, Gleichberechtigung und 
Kontakt auf Augenhöhe.“

Die „Klinik ohne Grenzen“ hilft unbürokratisch Personen ohne Geld und Kran-
kenversicherung. Im Jahr 2014 wurden 1 500 Patienten aus über 30 Ländern 
behandelt. Eine weitere Initiative ist „Street Jumper“, ein bunt dekoriertes 
Wohnmobil, mit dem benachteiligte Stadtviertel aufgesucht werden, um Kin-
dern und jungen Menschen einen Rückzugsort zu bieten, an dem sie lesen, 
spielen oder ihre Probleme besprechen können. 

„Mit einem Preis ausgezeichnet zu werden, ist immer eine große Sache, aber für eine 
kleine Organisation geht es um noch mehr“, sagt Herr Trabert. „Werbung und gute 
Presse sind von entscheidender Bedeutung für unseren Fortbestand, da sich Armut 
und Gesundheit e.V. ausschließlich durch Spenden finanziert. Vor allem im Winter 
ist die Lage obdachloser Menschen sehr schwierig und mit der wachsenden Zahl 

der Flüchtlinge verstärken wir unsere Arbeit auch in diesem Bereich. Das Preisgeld 
wird in diese Projekte investiert.“ 

Dieser Preis ist 
ein Zeichen dafür, 
dass sich der 
EWSA nicht nur 
gegen Armut, 
sondern auch für 
die Gesundheit 
und das 
Wohlergehen aller 
Menschen ohne 
Einschränkungen 
einsetzt.

1
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Der Verein ist überdies politisch engagiert und versucht, in den Medien auf die 
Armutsproblematik aufmerksam zu machen. Er unterstützt ähnliche Projekte 
in Rumänien, der Ukraine, in Griechenland, weiter weg im Kongo und in In-
donesien, und ein Gesundheitsversorgungsprojekt für Straßenkinder in Kenia 
ist geplant.

Nach Ansicht von Herrn Trabert ist „dieser Preis ein Zei-
chen dafür, dass sich der EWSA nicht nur gegen Armut, 
sondern auch für die Gesundheit und das Wohlergehen 
aller Menschen ohne Einschränkungen einsetzt.“ 

1. Preis
Y-Stiftung 
Verringerung der Obdachlosigkeit durch 
Anerkennung des Menschenrechts auf 
erschwinglichen Wohnraum

Die Y-Stiftung verfolgt ein klares Ziel: der Obdachlosigkeit in Finnland durch 
die Bereitstellung von erschwinglichen und hochwertigen Mietwohnungen 
ein Ende zu setzen. 

Als die Y-Stiftung im Jahr 1985 von lokalen Gebietskörperschaften, Kirchen, Ar-
beitnehmerorganisationen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Insti-
tutionen gemeinsam gegründet wurde, gab es in Finnland 20 000 obdachlose 
Menschen. Allein in Helsinki verbrachten mehr als 2 000 Menschen ihre Nächte 
in Übernachtungsstätten. Seitdem hat die Stiftung dazu beigetragen, dass sich 
die Zahl der Obdachlosen auf 7 100 Einzelpersonen 
und 420 Familien verringert hat.

Ihr innovativer Ansatz umfasst den Kauf von Woh-
nungen auf dem privaten Wohnungsmarkt, um die-
se zu renovieren und als Sozialwohnungen zur Verfü-
gung zu stellen. Da die Mieten für diese Wohnungen 
bis zu 30% niedriger als der Durchschnitt sind, erhal-
ten auch die bedürftigsten Menschen, wie z.B. ehe-
malige Häftlinge, Drogenabhängige und Menschen 
mit psychischen Problemen Zugang zu Wohnraum.

Der Buchstabe „Y“ entstammt dem finnischen Wort 
yksinäinen, das „einsam“ bedeutet. Obdachlosigkeit 
ist eng mit Armut und sozialer Ausgrenzung verbunden. „Wir waren eine der 
ersten Organisationen, die nach dem Prinzip des „Housing First“ vorgegangen 
sind“, erklärt Juha Kaakinen, der Vorsitzender der Stiftung ist. „Ein Zuhause bie-
tet den Menschen eine erste Plattform, um weitere Veränderungen in ihrem 
Leben vornehmen zu können.“ Dadurch werden nicht nur ein menschenwür-
diges Leben, sondern auch eine bessere Gesundheit 

www.armut-gesundheit.de
WEITERE INFORMATIONEN: 

1
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und Beschäftigungsmöglichkeiten gefördert, wovon die Netze der sozialen 
Sicherheit profitieren. Beispielsweise sind derzeit zwei Mieter der Y-Stiftung im 
Büro der Organisation beschäftigt.

Der Schlüssel zum Erfolg der Stiftung ist der Aufbau von Partnerschaften, was 
auch die Kooperation mit lokalen Gebietskörperschaften und die Beteiligung 
der Mieter bei der Verwaltung der von ihnen genutzten Immobilien mit ein-
schließt. Die ökologische Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, 
weshalb die Immobilien auf eine Senkung des Energieverbrauchs ausgerichtet 
sind und möglichst auch eine gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrs-
mittel haben.

Die Auszeichnung mit dem Preis der Zivilgesellschaft wird laut Kaakinen große 
Veränderungen bewirken. „Diese Art der europaweiten Anerkennung ist eine tolle 
Motivation für unser Personal. Darüber hinaus ist es auf nationaler Ebene wich-
tig, unsere Arbeit in Finnland noch besser bekannt zu machen. Durch sie stärken 
wir das Bewusstsein für die Themen Obdachlosigkeit und Armut, was es einfacher 
macht, diese in der Öffentlichkeit zu diskutieren.“ Die Y-Stiftung hat bereits auch 
andere Auszeichnungen erhalten, darunter den World Habitat Award. 

In diesem Jahr hat die Stiftung ein neues Projekt ins Leben gerufen. „Wir haben 
begonnen, Beschäftigungsmöglichkeiten für unsere Mieter zu schaffen“, erklärt 
Kaakinen. „Das Preisgeld kann sehr zielgerichtet dafür eingesetzt werden, die-
ses System zur Schaffung von Beschäftigungsverhältnissen aufzubauen.“

Derzeit befinden sich 7 700 Wohnungen in 53 
Städten im Eigentum der Y-Stiftung, die damit nicht 
nur in anderen europäischen Ländern, sondern auch 
in Japan, den USA, in Russland und Südamerika 

Interesse für ihre Arbeit geweckt hat.

2. Preis
Französischer nationaler Verband für 
die Entwicklung der Solidarmärkte 
(A.N.D.E.S.) 
Programm „Uniterres“

Während immer mehr Menschen in Europa infolge der Wirtschaftskrise von 
Ernährungsarmut betroffen sind, kämpfen viele Kleinlandwirte und -erzeuger 
um ihre Existenz.

Das 2011 in Frankreich ins Leben gerufene Programm „Uniterres“ hilft bei-
den Gruppen durch die Förderung von sog. Solidarmärkten 

– Lebensmittelgeschäften, die dem sozialen 
und solidarischen 

www.ysaatio.fi/in-english/
WEITERE INFORMATIONEN: 

Ein Zuhause 
bietet den 
Menschen eine 
erste Plattform, 
um weitere 
Veränderungen 
in ihrem Leben 
vornehmen zu 
können.

2
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Handel verpflichtet sind und regionale Erzeugnisse unter Marktpreis verkau-
fen, dabei jedoch den Landwirten faire Preise zahlen. Dadurch wird nicht nur 
die Verbindung zwischen Verbrauchern und Erzeugern gestärkt, sondern auch 
ärmeren Menschen die Möglichkeit gegeben, frisches Obst und Gemüse von 
guter Qualität zu erhalten, wodurch eine gesunde Ernährung gefördert wird. 

Uniterres schützt das Einkommen der Kleinlandwirte durch ein System der Vo-
rausbestellung. „Die Preise werden für die gesamte Saison festgelegt, was auf dem 
normalen Markt nicht der Fall ist“, sagt Gemüsebauer Christian Brunet, dessen 
Betrieb kurz vor dem Aus stand, bevor er sich dem Programm anschloss.

„In unserer Organisation arbeiten Menschen, die an ihre Arbeit 
glauben. Wir sind ein Team, das partnerschaftlich mit bürgernahen 
Vereinigungen zusammenarbeitet, die von Freiwilligen unterstützt 
werden“, erklärt Isabelle Techoueyres, Entwicklungsassistentin bei 
Uniterres. „Wir arbeiten mit Kleinbauern, Empfängern von Lebens-
mittelhilfe und Menschen in schwierigen Lebenslagen zusammen. 
Dabei werden wir durch öffentliche und private Einrichtungen un-
terstützt. Der Preis der Zivilgesellschaft bedeutet all diesen Menschen 
viel und erfüllt sie mit großer Freude. Es ist Europas Anerkennung für 
alle Beteiligten!“

Derzeit werden mit dem Programm 124 Kleinlandwirte in Süd-
westfrankreich unterstützt, die 53 Solidarmärkte beliefern und so 
jedes Jahr Nahrungsmittelhilfe für 20 000 Personen bereitstellen. 
Es geht um das Beitragen und nicht um das Empfangen von Hil-
fe. Das fördert die persönliche Unabhängigkeit und Würde. Um 
die Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden, stimmen 
die Läden ihr Produktangebot sorgfältig auf die Nachfrage ab. 
Außerdem bekämpfen sie gesundheitliche Ungleichheit, indem 
sie gefährdeten Bevölkerungsgruppen hochwertige Nahrungs-
mittel zur Verfügung stellen. „Viele Begünstigte sind froh, dass sie durch die spür-
bar gesündere Ernährung ab  oder zunehmen“, stellt Frau Techoueyres fest.

Im Juni 2015 erhielt Uniterres die französische Auszeichnung „La France s‘enga-
ge“. „Der Preis der Zivilgesellschaft ist eine weitere Anerkennung, die zeigt, dass die 
meisten Regionen in der EU ähnliche Vorstellungen von ihren aktuellen Herausfor-
derungen und auch von den Zielen haben, die sie erreichen wollen“, so Véronique 
Blanchot, Leiterin von Uniterres. „Das Preisgeld wird 
genutzt, um ein Dutzend junger Menschen zu beschäf-
tigen und mit ihrer Hilfe Beziehungen zwischen den Be-
günstigten der Nahrungsmittelhilfe und den örtlichen 
Landwirten aufzubauen.“

Uniterres möchte seine Erfahrungen weitergeben. 
Partner in Spanien und Belgien erwägen ähnliche 
Programme. Außerdem wurde Uniterres gebeten, 
Hilfe bei einem neuen Programm in Mumbai (Indien) zu leisten.

www.epiceries-solidaires.org/
news/uniterres-des-circuits-
courts-dans-le-reseau-des-
epiceries-solidaires

MEHR INFORMATIONEN UNTER: 

In unserer 
Organisation 

arbeiten 
Menschen, die 
an ihre Arbeit 

glauben. 
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2. Preis 
an Third Age 
für das Projekt Fáilte Isteach

Alt zu werden, kann zu Armut und Isolation führen – in den 
Städten ebenso wie im ländlichen Raum eines Landes wie 
Irland. Die Organisation Third Age ermutigt ältere Menschen, 
durch Tätigkeiten und Dienstleistungen weiterhin aktiv am 
gesellschaftlichen Leben vor Ort teilzuhaben.

Fáilte Isteach (Willkommen) ist ein lokales Gemeinschaftsprojekt, 
das sich die Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen älterer 
Menschen zu Nutze macht und sie als freiwillige Englischlehrer 
engagiert.

In den vergangenen 15 Jahren sind viele Zuwanderer auf 
Arbeitssuche nach Irland gekommen. Sie machen mittlerweile 
12% der Bevölkerung aus: mehr als eine halbe Million Menschen 
aus 199 verschiedenen Ländern. Und doch sprechen 80 000 
von ihnen nicht gut Englisch, was sie an einer vollen Integration 
in die irische Gesellschaft hindert. Die 800 freiwilligen Lehrer 
von Fáilte Isteach leisten 40 000 kostenlose Stunden jährlich für 
alle Sprachniveaus und helfen den Lernenden, eine Arbeit zu 
finden und dem Armutsrisiko vorzubeugen.

„Fáilte Isteach gibt älteren Menschen die Möglichkeit zu zeigen, dass sie Teil der 
Lösung vieler unserer Probleme sein können und der Gesellschaft nicht zur Last 
fallen“, so die Projektleiterin Ariana Ball. Die Freiwilligen bringen zudem ihren 
eigenen Blick auf die traditionellen Werte und Lebensweise Irlands mit ein. 

Durch das Projekt wird gegenseitiges Verständnis gefördert und 
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entgegengewirkt. „Wir sind uns der sich 
ausbreitenden Flüchtlingskrise in Europa durchaus bewusst“, so Ball. „Durch 
diese Auszeichnung mit einem Preis der Zivilgesellschaft wird es Fáilte Isteach 
möglich sein, eine maßgebliche Rolle bei der Unterstützung der Flüchtlinge zu 
spielen, die künftig nach Irland kommen werden, und mit diesem Projekt eine 
größere europäische Zielgruppe anzusprechen.“

Third Age startete mit Fáilte Isteach 2006 in der Grafschaft Meath und hat 
sich vorgenommen, bis Ende 2015 Ableger in allen 26 irischen Grafschaften 
zu haben. Jede Woche nehmen mehr als 2 200 Migranten und Asylsuchende 
seine Dienste in Anspruch. 

Es trägt zu einer 
solidarischen 
Gesellschaft und 
einer Wertevielfalt 
bei und sieht in 
unseren neuen 
Zuwanderern eine 
positive Kraft.

2
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Polen machen die größte Minderheit Irlands aus: die 53-jährige Maria ist nur 
eine der Begünstigten. „Wir kommen mit Iren und anderen Nationalitäten in 
Kontakt, aber das Beste und Wichtigste ist, dass wir lernen, Englisch zu sprechen 
und zu schreiben“, so Maria. 

„Wir haben gesehen, was Fáilte Isteach in 83 größeren 
und kleineren Städten und ländlichen Gemeinden 
Irlands nachhaltig bewirkt hat“, bestätigt Frau Ball. 
„Es trägt zu einer solidarischen Gesellschaft und einer 
Wertevielfalt bei und sieht in unseren neuen Zuwanderern eine positive Kraft. 
Durch den Preis wird der unschätzbare Beitrag gewürdigt, den unsere zahlreichen 
Freiwilligen leisten.“

2. Preis 
Stiftung „Barka“ für gegenseitige Hilfe  
umfassende Unterstützung in den Bereichen 
Bildung und soziales Unternehmertum 

Die Stiftung „Barka“ (Polnisch für „Rettungsboot“) wurde 1989 in den Jahren 
des schmerzhaften Transformationsprozesses in Polen gegründet. Durch ein 
pro-aktives System der sozialen und beruflichen Wiedereingliederung, von 
dem über 5 000 Menschen jährlich profitieren, schafft sie die Voraussetzungen 
für die Selbstermächtigung und persönliche Entwicklung besonders schutzbe-
dürftiger Personen und Bevölkerungsgruppen. 

„Barka“ gründete zunächst 30 Selbstversorger-Gemeinschaften in Polen, wo-
bei ehemals staatliche Landwirtschaftsbetriebe in Bio-Bauernhöfe und soziale 
Unternehmen umgewandelt wurden. Derzeit leben 1 000 schutzbedürftige 
Einzelpersonen und Familien in diesen Gemeinschaften. 

Von 1989 bis 2000 schuf „Barka“ Einrichtungen und Bildungszentren mit Mo-
dellcharakter für Arbeitslose. In diesem Zeitraum arbeitete die Stiftung au-
ßerdem bei der Ausarbeitung von vier Gesetzen über die Zusammenarbeit 
zwischen NGO und öffentlichen Stellen, sozialen und beruflichen Integrati-
onszentren, Sozialkooperativen und Unternehmen zur Förderung erschwing-
lichen Wohnraums mit der polnischen Regierung zusammen.

In den Jahren 2004 bis 2015 richtete sie über 200 Zentren für soziale Eingliede-
rung zur Unterstützung arbeitsloser und schutzbedürftiger Erwachsener ein, 
darunter auch für Drogenabhängige, ehemalige Gefängnisinsassen, alleiner-
ziehende Mütter und Menschen mit Behinderungen, und ermunterte diese, 
sich als soziale Unternehmer zu betätigen. In Zusammenarbeit mit lokalen 
Gebietskörperschaften und Freiwilligenorganisationen wurden rund 1 200 So-
zialunternehmen mit zehntausenden neuen Arbeitsplätzen gegründet. Zwei 
davon wurden 2015 vom polnischen Arbeitsministerium als beste Sozialun-
ternehmen des Jahres ausgezeichnet.

www.thirdageireland.ie
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:

Die Anerkennung 
durch die 

Verleihung des 
Preises der 

Zivilgesellschaft 
durch den EWSA 
ist wichtig, weil 

sie zeigt, dass das 
System auf der 
Grundlage von 

Sozialwirtschaft 
und sozialem 

Unternehmertum 
effizient und 
wirksam ist.
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„Die Anerkennung durch die Verleihung des Preises der 
Zivilgesellschaft durch den EWSA ist wichtig, weil sie 
zeigt, dass das System auf der Grundlage von Sozial-
wirtschaft und sozialem Unternehmertum effizient und 
wirksam ist“, so Stiftungsmitglied Ewa Sadowska.

„Die Auszeichnung wird unsere Rolle bei der Förderung 
der Sozialwirtschaft auf der internationalen Ebene er-
heblich stärken“. In jüngster Zeit sind mazedonische 
und serbische NGO an „Barka“ herangetreten, die ihr 
Interesse an einer Übernahme des polnischen Sys-
tems bekundet haben. 

Darüber hinaus arbeitete die Stiftung mit der afrikanischen Diaspora in Euro-
pa sowie mit lokalen Gemeinschaften in Kenia und Äthiopien zusammen, um 
ländliche Gemeinden in Ostafrika durch lokale Partnerschaften und Sozialun-
ternehmen wiederaufzubauen. Dafür wurde der Gründer von „Barka“ formell in 
den Ältestenrat des Pokomo-Stamms in Kenia aufgenommen. 

„Barka“ ist bereits in Belgien, Deutschland und Irland sowie in den Niederlan-
den und im Vereinigten Königreich tätig, wo Menschen aus Mittel- und Osteu-
ropa unterstützt werden, die auf der Suche nach Arbeit und einem besseren 
Leben in ein anderes EU-Land gezogen sind, jedoch hilfsbedürftig wurden. In 
den letzten neun Jahren wurde 12 000 Bedürftigen in westeuropäischen Städ-
ten durch Rehabilitationsmaßnahmen, Suchttherapie und Berufsschulungen 
bei der Wiedereingliederung in ihre Heimatgemeinden geholfen.

Einer davon ist Jerzy, ein ehemaliger Matrose, der in London als Schwarzarbei-
ter im Bau tätig war, bis er aufgrund seiner Alkoholsucht seinen Job und seine 
Wohnung verlor. Mit Unterstützung der Stiftung wurde er wieder gesund und 
hilft nun obdachlosen Migranten in Irland - er ist der lebende Beweis für die 
Wirksamkeit des Ansatzes von „Barka“, die Grenzen zwischen Hilfeempfängern 
und  leistern zu durchbrechen und das Potenzial freizusetzen, das in jedem von 
uns steckt.

Das Preisgeld wird die Stiftung zur Einrichtung eines 
neuen multikulturellen Zentrums für Migranten und 
Flüchtlinge im polnischen Posen nutzen, das diese 
bei der Integration in die lokale Gemeinschaft und 
den örtlichen Arbeitsmarkt unterstützen soll. „Wir 

werden das Geld verwenden, um die Kosten für die Renovierung und Möblierung 
der Gebäude und Schulungseinrichtungen zu decken“, so Ewa Sadowska.
 

www.barka.org.pl
WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER:
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Verdiente Anerkennung für die Rolle der organisierten Zivilgesellschaft

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
hat 2006 den Preis der Zivilgesellschaft ins Leben 
gerufen, um Leistungen und Erfolge aktiver Bürge-
rinnen und Bürger in Europa, die sich für ein besseres 
Leben in ihren Gemeinden stark machen, ins Ram-
penlicht zu rücken und zu belohnen. 

2015 geht der Preis an zivilgesellschaftliche Organi-
sationen oder Einzelpersonen, die gegen das wach-
sende Armutsrisiko und die wirtschaftliche und sozi-
ale Ausgrenzung von Menschen in Armut angehen.

Der EWSA ist die einzige Institution auf Ebene der Eu-
ropäischen Union, welche die Interessen aller Grup-
pen der organisierten Zivilgesellschaft vertritt. Eine 
ihrer wichtigen Aufgaben besteht somit darin, die 
Öffentlichkeit für die maßgebliche Rolle der zivilge-
sellschaftlichen Organisationen zu sensibilisieren, die 
diese tagtäglich für die Stärkung der europäischen 
Solidarität und Integration und für die Förderung der 
gemeinsamen Werte und Grundsätze als Fundament 
der Einheit Europas spielen. Zu diesen Grundsätzen 
gehört auch das Recht eines jeden Bürgers, in Wür-
de und ohne Entbehrungen zu leben. Im Rahmen 
der Verleihung des Preises hat der Ausschuss nach 
innovativen Projekten in vielen Bereichen gesucht 
wie soziale Unterstützung, Wohnen, Bildung und 
Gesundheit, Armut trotz Erwerbstätigkeit (erwerbs-
tätige Arme), Energiearmut, Kinderarmut, Obdachlo-
sigkeit, finanzielle Ausgrenzung und Überschuldung 
oder Zusammenarbeit mit den Behörden.

Der Preis ist mit insgesamt 50 000 Euro dotiert, die 
auf fünf Preisträger aufgeteilt werden. An dem jähr-
lichen Wettbewerb kann jede Organisation der Zi-
vilgesellschaft teilnehmen, die in der Europäischen 
Union amtlich registriert und auf lokaler, nationaler, 
regionaler oder europäischer Ebene tätig ist. Aller-
dings müssen die Bewerber von einer europaweit 
tätigen Organisation der Zivilgesellschaft, einem Mit-
glied des EWSA oder eines nationalen Wirtschafts- 
und Sozialrates vorgeschlagen werden.

In den vergangenen Jahren wurden die Preise für 
Projekte in den Bereichen Unterstützung von Roma, 
Förderung nachhaltiger Lebensweisen und Schaf-
fung grüner Arbeitsplätze, Vernetzung, Bildung, 
Kampagnen, Bekämpfung von Ungerechtigkeit und 

Vertretung der Interessen junger Menschen verlie-
hen. 2015, zur Halbzeit der EU-Strategie Europa 2020, 
mit der u.a. 20 Millionen zusätzliche Menschen vor 
dem Armutsrisiko bewahrt werden sollten, sind pra-
xisbezogene und wirksame Initiativen zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung eine vor-
dringliche Priorität.

In diesem Jahr gingen über 100 Bewerbungen aus 
24 Mitgliedstaaten ein - mehr denn je. Die 86 gül-
tigen Bewerbungen wurden von einer vierköpfigen 
Gruppe von Prüfern bewertet, die eine Vorauswahl 
der geeignetsten Kandidaten getroffen haben. Der 
EWSA-Präsident, die beiden Vizepräsidenten, die 
Vorsitzenden der drei Gruppen und der Generalse-
kretär nahmen anschließend die Endauswahl der 
Preisträger vor. 

Die Entscheidungsfindung erfolgte nach spezifi-
schen Bewertungskriterien, angefangen beim Erfolg 
der Initiative in Bezug auf die Zielgruppe, über die 
langfristige Wirkung und Nachhaltigkeit, die geogra-
fische Reichweite und den Beitrag zur Lebensqualität 
vor Ort bis hin zur Umsetzung von Menschenrechten 
und Sensibilisierung der Bevölkerung für die Proble-
matik der Armut. Die Preisträger mussten innovativ, 
kreativ und originell sein und zudem Menschen ein-
beziehen, die derzeit unter Armut und sozialer Aus-
grenzung leiden. 
 

Die Jury für den Preis der Zivilgesellschaft

Georges Dassis,
EWSA-Präsident, Vorsitzender der Jury
Michael Smyth,
EWSA-Vizepräsident
Gonçalo Lobo Xavier,
EWSA-Vizepräsident
Jacek Krawczyk,
Vorsitzender der Gruppe Arbeitgeber im EWSA
Raymond Hencks,
Mitglied des EWSA-Präsidiums (ersetzt Gabriele 
Bischoff, Vorsitzende der Gruppe Arbeitnehmer im EWSA)
Luca Jahier,
Vorsitzender der Gruppe Verschiedene Interessen im EWSA
Luis Planas Puchades,
EWSA-Generalsekretär
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