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Preisordnung für „An Deiner Seite“ – Der Ehrenpreis für Menschen, die Krebspatient:innen zur Seite stehen 
§ 1 Präambel 

Den Ehrenpreis „An Deiner Seite“ vergibt die Bristol Myers Squibb-Stiftung Immunonkologie, um Personen in den Mittelpunkt zu rücken, 
ehrenamtliches Engagement zu würdigen und Vorbildwirkung zu erzeugen. Die Auszeichnung richtet sich an Menschen, die sich als 
Privatperson für einen Krebspatient:in oder mehrere Krebspatient:innen in Deutschland freiwillig und ehrenamtlich in besonderer Weise 
einsetzen oder eingesetzt haben und damit maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität des Krebspatient:in oder mehrerer 
Krebspatient:innen beitragen oder beigetragen haben: Mutmacher:innen, Kraftspender:innen, Hoffnungsgeber:innen, Alltagshelfer:innen, 
Zuhörer:innen, Begleiter:innen und mehr. 

 
§ 2 Preisvergabe: Intervall und Rahmen 

(1) Die Stiftung verleiht den Preis grundsätzlich jährlich.  

(2) Die Stiftung verleiht den Preis in einem würdigen Rahmen: Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer eigenen Veranstaltung der Stiftung. 

(3) Der Preisträger:in erhält den Preis als Trophäe überreicht. 
 
§ 3 Preisgeld 

(1) Der Preis ist mit 3.000 Euro jährlich dotiert und kann pro Jahr nur an einen Preisträger:in vergeben werden.  

(2) Eine Zweckbindung des Preisgeldes erfolgt nicht. 

(3) Das Preisgeld wird nach der Preisvergabe auf ein von dem Preisträger:in anzugebendes Konto überwiesen. Die steuerliche Behandlung obliegt 
dem Ausgezeichneten. Die Stiftung geht davon aus, dass das Preisgeld steuerfrei bleibt, weil kein Zusammenhang mit einer Einkunftsart 
besteht, sondern eine Ehrung die Vorbildfunktion des Ausgezeichneten herausstellt. 

 
§ 4 Teilnahme 

(1) Die Verbesserung der Lebensqualität eines Krebspatient:in oder mehrerer Krebspatient:innen in Deutschland durch regelmäßige Begleitung 
und Unterstützung muss aus der Bewerbung deutlich hervorgehen. 

(2) „An Deiner Seite“ ist ein Vorschlagspreis: Personen können sich nicht selbst bewerben, sondern müssen von einer anderen Person 
(„Empfehler“) vorgeschlagen werden, z.B. von dem Krebspatient:in, Angehörigen, Freunden, Bekannten, Kollegen. 
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(3) „An Deiner Seite“ ist ein Personenpreis: Ausgezeichnet werden können nur Privatpersonen, die sich regelmäßig ehrenamtlich und freiwillig für 
einen Krebspatient:in oder mehrere Krebspatient:innen zum Zeitpunkt der Bewerbung einsetzen oder eingesetzt haben und darüber einen 
Beweis erbringen können. 

(4) Das regelmäßige freiwillige und ehrenamtliche Engagement muss aus der Bewerbung deutlich hervorgehen. Personen aus medizinischen 
Berufen dürfen vorgeschlagen werden, sofern in der Bewerbung deutlich erkennbar ist, dass die Person für ihre ehrenamtliche, unentgeltliche 
Tätigkeit zugunsten eines Krebspatient:in oder mehrerer Krebspatient:innen vorgeschlagen wird. 

 
§ 5 Bewerbungsverfahren 

(1) Die Bewerbung erfolgt ausschließlich schriftlich über das Online-Bewerbungsformular auf der Website www.andeinerseite-preis.de. Fragen 
zur Auszeichnung und dem Bewerbungsverfahren können schriftlich per E-Mail an info@stiftung-io.org oder telefonisch unter der +49 (0) 89 
121 42 433 an die Geschäftsstelle der Stiftung gerichtet werden. 

(2) Ab dem 15. Juni 2021 ist die Bewerbung möglich. Die Frist für die Abgabe der Bewerbung ist der 15. September 2021. 

(3) Im Rahmen der Bewerbung sind die für die Preisvergabe relevanten Informationen zur Begleitung eines Krebspatient:in oder mehrere 
Krebspatient:innen zu übermitteln. Der Empfehler:in erklärt sich automatisch dazu bereit, als Referenz für Rückfragen seitens der Stiftung zur 
Verfügung zu stehen. 

(4) Nach Eingang einer vollständigen Bewerbung versendet die Stiftung dem Empfehler:in eine Eingangsbestätigung. 
 
§ 6 Jury 

(1) Über den Preisträger:in entscheidet eine von der Bristol Myers Squibb-Stiftung Immunonkologie berufene Jury.  

(2) Die Stiftung informiert den Empfehler:in und den Preisträger:in schriftlich über die Entscheidung der Jury. 
 
§ 7 Öffentlichkeitsarbeit 

(1) Die Stiftung begleitet den Preis mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vor, während und nach dem Bewerbungszeitraum und der Verleihung.  

(2) Vor der Veröffentlichung von Beiträgen im Zuge der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden die beteiligten Personen (Emfehler:in, 
Preisträger:in und ggf. der Krebspatient:in oder mehrere Krebspatient:innen) um das schriftliche Einverständnis gebeten. Die Stiftung händigt 
zu diesem Zweck ein Formular aus. 

 
 

Stand: 20. Mai 2021 


