Die ARTbrothers
ARTbrothers kraxentrouga stiften der Südtiroler Bevölkerung den alternativen
Bürgerpreis, die „Silberne Kraxe“. In Memoriam Georg Engl.
ZIELE
Der ALTERNATIVE BÜRGERPREIS – „Die silberne Kraxe“ ist ein Anerkennungspreis, der ab 2011 alle zwei Jahre an
Personen oder Initiativen vergeben wird, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen, aber durch ihr Handeln
eine wichtige gesellschaftspolitische Rolle spielen. Nach dem Willen der Stifter trägt der Preis den Titel „Die Silberne
Kraxe“, um durch die gewählte Form an die mitunter drückende Übernahme von Lasten und Aufgaben zu erinnern. Der
ALTERNATIVE BÜRGERPREIS wird für Träger ausgelobt, die für Südtirol in sozialer, wirtschaftlicher, künstlerischer oder
kultureller Hinsicht durch zivilgesellschaftliches Handeln bleibende Zeichen setzen. Die Personen oder Initiativen leisten
durch ihre Tätigkeit über ihre unmittelbare Umgebung hinaus einen wichtigen Beitrag für folgende Bereiche:
•
für eine demokratische, offene und zukunftsfähige Gesellschaft,
•
für die solidarische Entwicklung des Gemeinwesens mit dem Ziel sozialer Gerechtigkeit und nachhaltiger
Problembewältigung;
•
für wirtschaftliche Erneuerung, die über den ökonomischen Ertrag hinaus zu sozialer und ökologischer
Wertschöpfung führt
•
für künstlerische Ausdrucksformen, die über ihre ästhetische Ausstrahlung hinaus auch in gesellschaftlicher
Hinsicht anregend und ermutigende Impulse entfalten.
Diese Ziele sollten die Träger im Sinne der ARTbrothers kraxentrouga auch durch Aktivitäten anstreben, die originellen
und unkonventionellen Charakter tragen, wobei Provokation und Erfolg eine gute Mischung eingehen sollten.
PREISTRÄGER
Der ALTERNATIVE BÜRGERPREIS soll vor allem "unscheinbaren", nicht auf Öffentlichkeitswirkung zielenden Bürgerinnen
und Bürger verliehen werden, die den Mut zu individuellem Handeln gefunden haben und dadurch auch ihr Umfeld
anregen und bereichern. Der Preis ist als öffentlicher Dank jenen Personen und Initiativen gewidmet, die sich aktiv
bewegen und ihrer Umgebung Ansporn geben, die eigene Tätigkeiten mit neuer Kraft fortzusetzen.
Preisträger können: a) Alle in Südtirol lebenden Personen oder tätige Initiativen sein, die dauernd ihren Sitz in unserem
Lande haben. b) In Ausnahmefällen kann der ALTERNATIVE BÜRGERPREIS auch an Weltbürger vergeben werden.
c) Ausgeschlossen sind alle aktiven oder ehemaligen politischen Mandatare und öffentliche Verantwortungsträger, die
für ihre Tätigkeit besoldet wurden.
FORM DER AUSSCHREIBUNG
Im Zwei-Jahresabstand wird über Medien, Internet und Drucksorten aufgerufen, Personen oder Initiativen für den
ALTERNATIVEN BÜRGERPREIS vorzuschlagen. Es wird angestrebt, Medienpartner (Tages- und Wochenpresse, Hörfunk
und Fernsehen für diese Initiative zu gewinnen, um möglichst eine breite Streuung zu erzielen, bzw. einen hohen
Rückfluss an Nennungen zu haben. Je nach Quantität und Qualität der Nennungen vergibt eine Jury bis zu drei
ALTERNATIVE BÜRGERPREISE, aber nur eine „Silberne Kraxe“.
AUSWAHL UND VERGABE
Die fünfköpfige Jury besteht aus den ARTbrothers kraxentrouga sowie drei von diesen berufenen, durch Weitblick und
Objektivität qualifizierten Bürgerinnen mit politischer Unabhängigkeit. Die Jury nimmt die Auswahl gemäß eingehender
Kriterien im Sinne der Zielsetzungen vor und verfasst eine Begründung.
Die Preisträger erhalten „Die Silberne Kraxe“, eine Urkunde und Gutscheine für Dienstleistungen, sofern Sponsoren für
diese gefunden werden. Die Vergabe der ALTERNATIVEN BÜRGERPREISE wird jeweils zu Herbstbeginn auf einer
bewirtschafteten Alm oder einem Schutzhaus stattfinden, wobei die Südtiroler Bevölkerung, die Medien und politische
Vertreter geladen werden.
Alle SüdtirolerInnen, Öffentliche und Private Körperschaften, Vereine, Verbände, Initiativen und Wirtschafttreibende
können die Initiative ALTERNATIVER BÜRGERPREIS unterstützen oder mittragen. Die Initiative verfolgt keine
Gewinnabsichten und wird durch Eigenleistungen und Spenden finanziert. Jährlich wird von der Initiative ein
Rechenschaftsbericht vorgelegt und veröffentlicht.
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