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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste,
eigentlich war es geplant, dass ich Sie an dieser Stelle
persönlich begrüße. Leider bin ich aber erkrankt und so
bin ich dankbar für die Gelegenheit, auf diesem Wege ein
paar Worte an Sie richten zu können.
Als ich Anfang des Jahres die Erkrather Ehrenamtsbörse
besucht habe, hat mich das Konzept gleich überzeugt.
Hier werden Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, mit den Trägern und Einrichtungen der Stadt zusammengebracht, die auf der Suche nach
Freiwilligen sind. Ein Dating-Portal der etwas anderen
Art, könnte man fast sagen.
Nur sind diejenigen, die sich an die Ehrenamtsbörse
wenden, nicht auf der Suche nach einem Partner. Sondern auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich einzubringen, anderen Menschen zu helfen, sich in den Dienst
einer Sache zu stellen. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist in Deutschland bereits sehr hoch.
Ich glaube aber, dass noch mehr Menschen diesen Schritt
gehen würden, wenn man ihnen die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten aufzeigen und sie ein wenig an die
Hand nehmen würde. Und genau das tut die Ehrenamtsbörse in Erkrath.
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Ich bin sicher, dass hier „Beziehungen“ eingegangen werden, die länger halten als so manche Beziehung, die ein
Dating-Portal geknüpft hat. Denn es bereichert das eigene
Leben enorm, wenn man sich für andere Menschen einsetzen kann, wenn man sein Wissen und seine Erfahrungen weitergeben und etwas Sinnvolles machen kann.
Wer diese Erfahrung einmal machen durfte, wird sie
nicht mehr missen wollen. Dann bleibt man dem Ehrenamt treu.
Ich freue mich, dass es dieses großartige Engagement hier
in Erkrath, hier in meinem Wahlkreis gibt und danke allen, die sich bei der Ehrenamtsbörse engagieren und sie
„am Laufen halten“. Und natürlich danke ich auch allen
Ehrenamtlichen, die etwas sehr Kostbares zu geben bereit
sind, ohne eine Gegenleistung zu verlangen: ihre Zeit
und ihr Herzblut. Viele Angebote und Unterstützungsleistungen würde es ohne Ehrenamtliche gar nicht geben.
Freiwilliges Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen, davon bin ich überzeugt.
Ihnen allen wünsche ich nun viel Spaß bei der Fotoausstellung und gute Gespräche. Lassen Sie sich von den Fotos inspirieren und erzählen Sie auch anderen von der
Ausstellung. Denn wie heißt es doch so schön: „Tue Gutes und rede drüber“ – auf dass das Beispiel der ehrenamtlich Engagierten Schule macht und anderen Menschen Lust darauf, sich ebenfalls einzubringen!
Herzliche Grüße
Ihre
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