
Der FairnessPreis ehrt Frauen und  Männer, die sich 
aus eigenem Antrieb sozial engagieren und zupackende 
Hilfe geleistet haben. 

Jährlich werden bis zu fünf Einzelpersonen und zwei
Gruppen ausgezeichnet, die im beruflichen oder 
privaten Umfeld uneigennützig Zeit und Zuwendung
investiert haben. 

Für den FairnessPreis kann man sich nicht bewerben,
sondern muss von Kollegen nominiert werden.
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Fahrt frei,
Fairness

Um die Voraussetzungen für eine Nominierung 
zu erfüllen, müssen die vorgeschlagenen Personen 
GDL-Mitglieder sein, die in einem Unternehmen des 
DB-Konzerns beschäftigt sind oder ausgebildet werden.
Darunter fallen auch GDL-Mitglieder bei Unternehmen,
an denen der DB-Konzern mehrheitlich beteiligt ist. 

Der FairnessPreis wartet auf verdiente Trägerinnen und
Träger. Alle Nominierungen, die zu außergewöhnlichem
sozialem Engagement vorliegen, werden sorgfältig 
geprüft, verglichen, bewertet. 

Nach dem Auswahlprozess, der von zwei Schirm-
herren begleitet wird, findet die Verleihung des 
FairnessPreises in einem dem Anlass entsprechenden
festlichen Rahmen statt.

FairnessPreis
Anerkennung für 
außergewöhnliches soziales 
Engagement 

Soziales Engagement ist alle

Ehre wert. Der FairnessPreis

wird in den Kategorien Einzel-

person und Gruppe jährlich

verliehen.
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Mitglieder der GDL, die in einem Unternehmen des DB-
Konzerns beschäftigt sind oder ausgebildet werden aber
auch GDL-Mitglieder bei Unternehmen, an denen der
DB-Konzern mehrheitlich beteiligt ist, können für ihren
sozialen Einsatz geehrt werden. 

Unter www.fairnessplan.org findest du im
Internet ein Formular zum Herunterladen:
Darin kannst du deinen Vorschlag begrün-
den und uns die Geschichte deiner persön-

lichen Heldinnen und/oder Helden erzählen. Bitte
schicke das ausgefüllte Formular per Post an unsere
Geschäftsstelle.

Bei allen Fragen zum FairnessPreis sind deine regio-
nalen Ansprechpartner oder deine Ortsgruppe bzw.
deine Bezirksgeschäftsstelle sowie der FairnessPlan e.V.
direkte Ansprechpartner. 
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In einer Gesellschaft fortschreitender Ellbogenmentalität
ist es heute nicht mehr selbstverständlich, sich für andere
einzusetzen. Deshalb ist es uns umso wichtiger, euch 
unsere Anerkennung auszusprechen, wenn ihr euch aus
eigenem Antrieb sozial engagiert.

Die Verleihung des FairnessPreises macht selbstlosen 
Einsatz innerhalb unserer Gemeinschaft sichtbar und will
Ansporn sein, sich persönlich einzubringen für ein lebens-
wertes Miteinander. 

Für diesen Preis kann man sich nicht bewerben. Kandida-
ten sind von den Kollegen zu nominieren. Deshalb sucht
der FairnessPlan e.V. mit eurer Hilfe einzelne Personen
oder Gruppen, die mit einer helfenden Aktion oder einem
sozialen Projekt aufgefallen sind. Bitte haltet die Augen
offen!

Euer 

Claus Weselsky

Wir-Gefühl 
zeigt Wirkung

Claus Weselsky
1. Vorsitzender FairnessPlan e. V. 

Ob hilfsbereit im beruflichen Alltag oder Retter in der 
Not im Privatleben, wer sich in außergewöhnlicher 
Weise für Menschen engagiert, ist Anwärter für den 
FairnessPreis. Ausschlaggebend ist der freiwillige 
tatkräftige Einsatz, der einem guten Zweck dient. Wir
wollen die Frauen und Männer finden und ehren, die
uneigennützig helfen und für andere da sind.

Der FairnessPreis wird jährlich vergeben mit Auszeich-
nungen für bis zu fünf Einzelpersonen und zwei Gruppen.
Die Gewinner halten nicht nur einen glänzenden Pokal
in Händen, sondern dürfen sich auch über ein ansehn-
liches Preisgeld freuen: 

1.500 Euro für Einzelpersonen
1.500 Euro für Gruppenmitglieder,
maximal 7.500 Euro pro Gruppe

Jeder ist dazu aufgerufen und berechtigt, Vorschläge 
für die Nominierung zu machen. Wenn ihr Kolleginnen
oder Kollegen kennt, die sich in außergewöhnlicher 
Weise für andere einsetzen, sei es als Einzelperson oder
als Gruppe, bitte schlagt sie uns vor.

Der Nominierungszeitraum beginnt jedes Jahr am 
1. Juli und endet zum 30. September. Innerhalb 
dieser Zeit müssen die Vorschläge eingereicht werden. 

Neue Helden 
bitte melden

Wo sozialer Beistand und 

helfende Hände zum 

Tragen kommen gewinnt

menschliches Miteinander. 

Der FairnessPreis honoriert freiwilligen Einsatz und zu-
packende Hilfe von Mensch zu Mensch – im beruflichen
Leben wie im privaten Umfeld. Gelegenheiten ausge-
zeichnet zu werden bieten sich immer wieder. Wenn z.B.
ein kranker Kollege Unterstützung bei Altenpflege oder
Kindererziehung braucht, wenn nach einem Unfall die
helfende Hand beim Umbau nötig wird, wenn Zeit für 
Zuwendung im Kinderhospiz Leid lindern hilft.


