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Verehrte Festgesellschaft, liebe Nominierte, 
 
auch ich möchte Sie nochmals herzlich begrüßen! 
 
An mich wurde die Bitte herangetragen, die Laudatio für die „Vera Ciszak“ - Preisträgerin 2012 zu hal-
ten. Es ist mir eine besondere Freude, dies als Frauenbeauftragte des Berliner Turn- und Freizeitsport-
Bundes tun zu dürfen. 
 
Sich ehrenamtlich einzusetzen hat vielleicht die Wirkung, wie es Andre Gide, ein französischer Schrift-
steller des letzten Jahrhunderts, empfand: „Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, son-
dern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“ 
 
Dies empfinden wahrscheinlich auch viele unserer nominierten Frauen, denn anders können wir uns 
das bewundernswerte Engagement von ihnen für ihre Vereine und den Sport nicht erklären. 
 
Unser ausdrücklicher Wunsch ist, dass sich heute Abend jede von Ihnen, meine Damen, liebe Nomi-
nierten, die Sie von Ihren Vereinen für den Preis vorgeschlagen wurden, geehrt fühlt - als Dank für Ihre 
geleistete Arbeit, als Dank für Ihre Kreativität und vor allem als Dank für die unendlich viele Zeit, die Sie 
Ihrem Verein bis heute geschenkt haben. 
 
 Aus Ihrem Kreis wurde nun vom Gremium die diesjährige Frau des Jahres ausgewählt. 
 
Als Mutter zweier Kinder und in einem Beruf mit starkem Kontakt zu Menschen und ihren persönlichen 
Angelegenheiten, muss man ein gutes Familien- und Zeitmanagement sowie starke Nerven haben, 
vollen Einsatz zeigen und ständig aufmerksam, einfühlsam, aber auch objektiv sein – nicht nur im Pri-
vaten, sondern auch im Beruf. 
 
Diese Eigenschaften kommen der Gewinnerin des „Vera Ciszak“ – Preises 2012 natürlich auch in ihrer 
ehrenamtlichen Arbeit in und für ihren Verein zu Gute – denn der Verein spielt eine sehr wichtige Rolle 
in ihrem Leben. Ob sie nun als Übungsleiterin, Projektinitiatorin, Abteilungsleiterin oder Vorstandsmit-
glied aktiv ist – die Frau des Jahres engagiert sich in sämtlichen Bereichen des Vereinslebens und 
scheut keine noch so schwierig anmutende Aufgabe. 
 
Mit viel Willen und innovativen Ideen ist sie oftmals die treibende Kraft  für neue Projekte. 
 
Von ihr initiierte Projekte werden so geplant, dass sie nicht nur einmalig, sondern auch regelmäßig 
stattfinden können. Auch die langfristige Zusammenarbeit von Verein, KiTa’s und Schulen werden 
durch sie forciert und vorangetrieben. 
 
Durch ihre zuverlässige, sorgfältige und verantwortungsbewusste Art genießt sie das Vertrauen und die 
Unterstützung aller Vereinsmitglieder und Partner des Vereins. 
 
Als Übungsleiterin engagiert sie sich mit sozialer Kompetenz, hohem Fachwissen und großem zeitli-
chen Einsatz in den verschiedensten Gruppen des Fitness- und Gesundheitssports. Sie verbringt sehr 
viel Zeit mit und für ihre Gruppen, die für sie die Verbindung von Sport und zwischenmenschlichen Be-
ziehungen darstellen. Die Gewinnerin ist fortwährend in sportlicher als auch vereinsübergreifender 
Ausbildung und besitzt sportspezifische Lizenzen sowie nebenberufliche Qualifikationen als Heilprakti-
kerin und bald auch als Lehrerin für Ernährung. 
 
Ihr Interesse und Engagement für Menschen zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. 
 
Im Verein fördert sie die sportliche Bewegung als Mittel zur Kommunikation, aber auch Problembewäl-
tigung für die Teilnehmer. 



Ihr Bemühen um Integration und Förderung von Menschen jeden Alters mit und ohne Handicap zeigt 
sich in den von ihr initiierten Projekten wie der Unterstützung von freien, nicht dem Verein zugehörigen 
Jugendgruppen im Bezirk, der gesundheitsbewussten Erziehung von Kindern, Laufpatenschaften mit 
jungen Erwachsenen mit Down Syndrom, der gemeinsamen Bewegung im Kampf gegen die Alkohol- 
und Drogensucht oder ganz neu, dem vereins- und bezirksübergreifenden Lauf-Tandem mit sehbehin-
derten Menschen. Für dieses Projekt bildet die Frau des Jahres zunächst sich selbst intensiv weiter 
und nachfolgend mehrere Guides aus und erarbeitet spezielle Materialien. 
 
Für die einen ist sie ihre Übungsleiterin, für die Anderen die Ansprechpartnerin für alle Vereinsmitglie-
der, aber auch für Außenstehende in allen Angelegenheiten.  
 
Der Verein beschreibt seine Frau des Jahres so: „Wo auch immer eine helfende Hand oder ein gut 
funktionierender Kopf im Verein, im Ort oder im Verband gebraucht wird – wir sind froh darüber, 
dass es bei uns in Karow Kirsten gibt.“ 
 
Meine Damen und Herren, wir danken der diesjährigen Gewinnerin des „Vera Ciszak“ – Preises herz-
lichst für ihren bedingungslosen ehrenamtlichen Einsatz für den Berliner Sport – Danke, Kirsten Ulrich 
vom Sporttreff Karower Dachse. 


