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Ein Preis für Ehrenamtliche aus der ganzen Region
Bei der Aktion „EhrenWert“ zeichnen die Stadt Nürnberg und die Universa-Versicherungen mit Unterstützung der Nürnberger Nachrichten
regelmäßig eine(n) Ehrenamtliche(n)
des Monats aus.
Vorschläge können laufend von
den Leserinnen und Lesern unserer
Zeitung aus dem gesamten Verbrei-

tungsgebiet dieser Tageszeitung eingebracht werden.
Sämtliche Informationen zum
(mit 1000 Euro dotierten) „EhrenWert“-Preis finden sich unter www.
universa.de/ehrenwert im Internet.
Fragen werden per E-Mail unter
ehrenwert@stadt.nuernberg.de beantwortet. Auch telefonisch kann

man sich bei der Stadt unter
(09 11) 2 31-33 26 im Sozialreferat
über die Aktion „EhrenWert“ informieren.
Auf unserer Homepage finden sich
unter der Adresse www.nordbayern.de/ehrenwert die Porträts aller
bisherigen Preisträger seit April
2009.
nn

