Pressemitteilung des DAV-Landesverbandes Sachsen vom 10.09.2021

Langjährige Vorsitzende der jdav Sachsen mit „Joker im Ehrenamt“
ausgezeichnet
Am 27.August 2021 wurde die langjährige Vorsitzende der jdav Sachsen, Anne Seyboth, im
Rahmen einer Festveranstaltung im Dresdner Hotel Hilton mit dem „Joker im Ehrenamt“
ausgezeichnet.

Anne Seyboth als Kampfrichter beim „Treffen Junger Bergsteiger“ in Hohnstein (Foto: privat).

Seit mehr als 10 Jahren arbeitet Anne Seyboth ehrenamtlich für den Jugendverband des
Deutschen Alpenvereins Sachsen (jdav Sachsen), ist Mitglied im Bundes-Jugendausschuss
des DAV und Chef-Organisatorin des Treffens Junger Bergsteiger auf der Burg Hohenstein in
der Sächsischen Schweiz. Durch ihr Engagement konnte der Fortbestand dieser
Veranstaltung, an der jährlich über 300 Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland
teilnehmen, trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen gesichert werden.
Lutz Zybell vom DAV-Landesverband Sachsen sagt zur Auszeichnung: „Wir freuen uns sehr,
dass das Sächsische Innenministerium unserem Vorschlag gefolgt ist, und Anne für ihre
langjährige Tätigkeit mit dem „Joker im Ehrenamt“ ausgezeichnet hat. Wir möchten uns bei
Anne noch einmal ganz herzlich für die immense Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren in
verschiedensten DAV-Gremien und bei der Organisation des traditionellen Klettertreffens
auf der Burg Hohnstein geleistet hat, bedanken.“
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Anne Seyboth bei der Preisverleihung zum “Joker im Ehrenamt“ (Fotos: SMI - PÖ).

Svenja Thömel, aktuelle Landesjugendleiterin bei der jdav Sachsen, ergänzt: „Da
ehrenamtliche Arbeit leider oft noch zu wenig Wertschätzung erfährt, freue ich mich ganz
besonders, dass Anne für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde. Sie hat über viele Jahre die jdav
in Sachsen mit Leben gefüllt.“
Mit dem „Joker im Ehrenamt“ werden jedes Jahr ehrenamtliche Trainer, Übungsleiter und
Kampfrichter ausgezeichnet. Über 90.000 Menschen engagieren sich für ca. 676.000 Sportler
und Sportlerinnen in Sachsen. „Für dieses freiwillige Engagement möchten wir uns mit der
Auszeichnung bedanken. Ehrenamt ist gelebte Verantwortung und macht den Kern einer
aktiven Bürger- und Zivilgesellschaft aus.“, sagte Thomas Rechentin, Amtschef des
Sächsischen Innenministeriums, während der Preisverleihung.

Eindrücke von der Festveranstaltung zum “Joker im Ehrenamt“ (Fotos: SMI - PÖ)

31 Ehrenamtliche waren auf Vorschlag ihres Vereins oder Verbandes für die Auszeichnung
„Joker im Ehrenamt“ vom Landessportbund Sachsen und dem Sächsischen Ministerium des
Innern ausgewählt und ins Dresdner Hilton-Hotel eingeladen worden. Der „Joker“Ehrenamtspreis wird seit 1996 verliehen und wurde seither bereits über 1.000-mal
vergeben.
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