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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in Wiesbaden wurde 1910 die „Deutsche Gesellschaft für Kaufmannserholungs-

heime“ gegründet. Diese Gesellschaft widmete sich der Aufgabe, für die 

kaufmännischen und technischen Angestellten einer ganzen Branche preisgünstige 

Erholungsmöglichkeiten zu schaffen. Welchem religiösen Bekenntnis und welcher 

politischen Überzeugung die Erholungssuchenden angehörten, spielte keine Rolle 

– was zählte, war der gesundheitliche Bedarf. Die beiden jüdischen Wiesbadener 

Bürger Joseph Baum und Dr. Georg Goldstein führten die Gesellschaft damals zu 

großem Erfolg und setzten mit ihr ein beispielhaftes Zeichen unternehmerischer 

Verantwortung. 

Das ist über ein Jahrhundert her. Es ist Zeit für die Wiederkehr eines Denkens, 

das gute Arbeit stärkt und schützt. 
 

Unser Verein will dafür Anstöße geben. 

Unser Verein arbeitet zu hundert Prozent ehrenamtlich. Unsere Gründungs-

mitglieder sind unterschiedlichen Alters, stammen aus unterschiedlichen Lebens-

welten, haben ganz unterschiedliche politische Biografien. Was uns verbindet ist 

das praktische Interesse an der Wahrung eines auskömmlichen Miteinanders 

verschiedener Menschen und Gemeinschaften, ist das praktische Interesse an 

einem tragfähigen gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
 

Wir wissen, wie unterschiedlich Unternehmen wirtschaften und ihren Erfolg 

definieren. 

Wir wollen denjenigen Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verschaffen, die 

Gleichberechtigung und Fairplay großschreiben. Wir wollen Unternehmen 

ermutigen, gute Traditionen zu wahren und auf breiter Beteiligungsbasis 

Innovationsstrategien durchzusetzen. Wir wollen diejenigen Unternehmen 

bekannter machen, die den Erfolg ihrer Belegschaft, Ihrer Kundschaft sowie den 

Erfolg ihrer Standortgemeinden als Gewinn verbuchen und diese Gewinne 

kontinuierlich zu steigern versuchen. 
 

 



Der „Joseph Baum- und Dr. Georg Goldstein-Preis“ würdigt alle zwei Jahre 

ein Beispiel besonders nachhaltigen unternehmerischen Handelns aus 

unserer Heimat-Region Rhein-Main. 

 

Was halten wir im Einzelnen für förderungswürdig? 

Anerkennenswert sind nicht nur breit angelegte Strategien sozialer Verantwortung, 

sondern auch gezielte Einzelanstrengungen. Welche Handlungsfelder dabei 

Berücksichtigung finden können, entnehmen Sie bitte der Informationsübersicht 

im Anhang dieses Schreibens. 
 

Von welchen Seiten nehmen wir gerne Empfehlungen und Vorschläge 

entgegen? 

Ob sich eine sozial-innovative Unternehmerin, ein engagierter Eigner, eine von 

ihrem Tun überzeugte Geschäftsführung, eine begeisterte Belegschaft oder hoch 

motivierte Kundschaft an uns wendet – jeder Hinweis ist uns gleich wichtig.  
 

Wie begründet man Bewerbungen und Vorschläge? 

Natürlich gilt: Je faktenreicher und nachvollziehbarer die Begründung einer 

Bewerbung oder eines Vorschlages, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Um 

Ihnen die Begründung der Preiswürdigkeit zu erleichtern, haben wir als Wegweiser 

ein übersichtliches und instruktives Formblatt erstellt, das Sie ebenfalls im Anhang 

dieses Schreibens finden. 
 

Was bringt der Preis? 

Der Preis ist mit 2.000,- Euro dotiert. Dieser Betrag bedeutet für sich genommen 

vielleicht nicht viel. Aber der Umstand, dass die Würdigung unternehmerischen 

Engagements aus der Tiefe des zivilgesellschaftlichen Raumes kommt, das verleiht 

der Preisverleihung besonderes Gewicht und einen unvergleichlichen Charme. 
 

Bis wann müssen Vorschläge bei uns eingehen? 

Einsendeschluss dieser Ausschreibung ist der 5. Mai 2023 
 

An wen sind die Vorschläge zu richten? 
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z. Hd. Herrn Mühlberger  
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65199 Wiesbaden  

E-Mail:  info@baum-goldstein-preis.de 
 

Wir freuen uns auf Ihre Post. 

 

Harald Kuntze  

Vorsitzender 
 


