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Zum ersten Mal wird der Ac-
tive Friends Social Award 

von Active Learning e.V. ver-
geben. Mit dieser Event-Idee 
möchte der gemeinnützige 
Verein, der mit seinem Lern-
Sport-Konzept an drei Schu-
len an der Bergstraße tätig ist, 
junge Menschen zum sozialen 
Handeln motivieren und da-
rüber hinaus viele bereits be-
stehende soziale Schüler-Pro-

jekte in 

Bensheim herausheben. „Eine 
soziale Einstellung gegenüber 
unseren Mitmenschen und 
unserer Umwelt kann nicht 
früh genug beginnen. Gerade 
Kinder und Jugendliche ha-
ben oftmals einen Blick für 
soziale Gerechtigkeit und sind 
deswegen besonders wichtige 
Akteure für ein demokrati-
sches Miteinander“, so Hauke 
Lerchl, einer der Initiatoren. 
Die ohnehin schon in vieler-

lei Hinsicht sozial orientierte 
Bergstraße erhalte 

durch den Schülerpreis von 
Active Learning an der sozia-
len Basis eine wichtige Förde-
rung und Wertschätzung. 

Die Idee des Schülerpreises 
stieß von Anfang an auf posi-
tive Resonanz. So können sich 
Schüler von allen fortführen-
den Bensheimer Schulen am 
Wettbewerb beteiligen, der 
neben weiteren regionalen 
Förderern vor allem durch den 
südhessischen Energiedienst-
leister GGEW AG gesponsert 

wird. „Das ist eine 
super Aktion für jun-
ge, engagierte Men-
schen, die wir sehr 
gerne unterstützen“, 
erklärt Susanne 
Schäfer, Bereichs-
leiterin Marketing 
& Kommunikation 

GGEW AG. Das 
Unternehmen 

hatte bereits 
im Jahre 
2012 die 
Veran-
staltung 
„Active 
Friends“ 
von 
Active 
Learning 
im Lu-
xor Film-
palast un-

terstützt, 
zu welcher 

damals der 

Fußball-Bundesligaprofi Tho-
mas Kraft von Hertha BSC 
Berlin persönlich nach Bens-
heim kam. Zur Preisverlei-
hung der Schüler-Projekte am 
24. Juni 2016 wird diesmal der 
ehemalige Fußball-National-
spieler Christoph Metzelder 
als Gast auf der Bühne stehen. 
„Als Christoph von dieser 
Idee hörte, hat er sofort zuge-
sagt“, freut sich Hauke Lerchl. 
„Für die Moderation konnten 
wir mit Sebastian Höffner von 
Sky ebenfalls einen echten 
Profi für den Abend gewin-
nen“, so Lerchl weiter.  

Die Hauptakteure des Abends 
werden jedoch die Benshei-
mer Schülerinnen und Schüler 
sein. Bis zum 16. Juni (Ein-
sendeschluss) können diese 
als Kleingruppen oder als 
Klassengemeinschaft soziale 
Projekte auf die Beine stellen 
und im Rahmen des Wettbe-
werbs einreichen. Ob Projekte 
aus dem Tier- oder Umwelt-
schutz, aus den Bereichen In-
tegration und  Migration oder 
anderen Themenbereichen, es 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Die Projekte sollen in Form 
eines kurzen Filmbeitrages 
dokumentiert und auf der Fa-
cebook-Seite „Active Friends 
Social Award“ gepostet wer-
den. Eine Experten-Jury wird 
die Schüler-Beiträge sichten 
und die Gewinner ermitteln.

Den Gewinnern winkt bei der 
Preisverleihung am 24. Juni 
ein lukratives Preisgeld sowie 
eine Award-Trophäe für ihre 
jeweilige Heimatschule. Für 
die Veranstaltung sind im LU-
XOR Filmpalast in Bensheim 

Eintrittskarten für fünf Euro 
zu erwerben. Der Erlös kommt 
den Kindern von Active Lear-
ning e.V. zugute. Alle Infos 
zum Wettbewerb gibt es auf: 
www.active-learning.de
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EngAgEmEnt dEr ggEW Ag 
SüdhESSiSchEr EnErgiEdiEnStLEiStEr FördErt SoziALEn 

SchüLErprEiS Für BEnShEimEr SchüLEr 

Marco Secchi, GGEW-Kunde aus Bensheim.
Werd’ auch Du Kunde. Jetzt wechseln: ggew.de

JA,
ich hab’s.
Energie von
der GGEW AG.

Hauke LercHL, 1. VorsitZender actiVe Learning 

e.V., und susanne scHäfer, BereicHsLeiterin Mar-

keting & koMMunikation ggeW ag (V. L.)

die ggeW ag

Ein ausgezeichnetes Unternehmen trägt auch gesellschaft-

liche Verantwortung. der südhessische Energiedienstleister 

ggEW Ag mit Sitz in Bensheim engagiert sich auf breiter 

Basis in den metropolregionen rhein-main und rhein-

neckar in den Bereichen Bildung, Kultur, Sport, Soziales und 

Umwelt. Viele Aktivitäten und Veranstaltungen ließen sich 

ohne die tatkräftige mithilfe von Sponsoren nicht realisie-

ren. Als Unternehmen in kommunaler hand ist die ggEW 

Ag ein teil der region und sieht es daher als ihre Aufgabe, 

die partner bei ihrer wertvollen und zum großen teil ehren-

amtlichen Arbeit zu unterstützen.

Für eine maximale Wirkung des gesellschaftlichen Engage-

ments konzentriert sich der Energieversorger bei der zusam-

menarbeit mit Vereinen und partnern auf eine langfristige 

Förderung. Jedes Jahr fließt so ein teil der hier erwirtschaf-

teten mittel direkt wieder zurück in die region. „Wir sind 

stolz darauf, damit ein wenig zur hohen Lebensqualität vor 

ort beizutragen“, erklärt carsten hoffmann,  

Vorstand ggEW Ag.


