
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Preisträger, 

zum heutigen Tag des Ehrenamtes heiße ich Sie im Sitzungssaal des 

Rathauses  herzlich willkommen. Die „Alte Schmiede war in diesem 

Jahr zu klein, um Sie alle aufzunehmen. Daher findet die Ehrung in 

diesem Jahr  im Rathaus statt.  

Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen und Mitbürgerinnen und 

Mitbürger, junge und auch ältere Personen, zu ehren, die viel Zeit und 

Energie einsetzen, um andere Menschen zu unterstützen, ihnen zu 

helfen, ihnen Sicherheit zu geben und für sie da zu sein:  

Menschen, die sich ehrenamtlich um Mitmenschen kümmern. 

 

Der Tag des Ehrenamtes, der traditionell am 05. Dezember jeden 

Jahres gehalten wird, ist Anlass für die Gemeinde und den 

Bürgermeister, hier und heute die Träger des Bürgerpreises 2010 zu 

ehren und ihre unentgeltliche und freiwillige Arbeit zu würdigen.  In 

Weeze ist dies seit langer Zeit zu einer festen Einrichtung geworden. 

Seit fast 25 Jahren stellt die Gemeinde Weeze das  bürgerschaftliche 

Engagement ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger in besonderer Weise 

vor. In den ersten Jahren noch als Umweltpreis wurden die zu 

ehrenden Tätigkeiten erweitert und der Bürgerpreis ins Leben gerufen.  

Ein Mal im Jahr gilt es, den ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen 

und Bürgern unserer Gemeinde öffentlich Dank und Anerkennung 

auszusprechen. Ganz besonders freue ich mich, dass soviel 

Jugendliche und junge Erwachsene  in diesem Jahr dazu gehören. 
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Tue Gutes und rede darüber –sagen sich viele Ausrichter, die eine  

Spendengala organisieren oder Benefizkonzerte veranstalten. Und 

damit große Geldbeiträge für in Not geratene Menschen, 

Gemeinschaften oder Nationen, wie zum Beispiel Haiti, einnehmen 

und zur Verfügung stellen können. Das Ergebnis gibt dieser Form  der 

Hilfe recht und es ist gut zu wissen, dass es noch immer Menschen 

gibt, die bereit sind,  kleine und große Beträge zu spenden, um 

Hilfsbedürftigen zu helfen. 

 

Wie viel wichtiger für das tägliche Miteinander, viel wirksamer 

und nachwirkender zur Vermeidung von sozialen Krisen und viel 

unentbehrlicher für unser tägliches Glück sind all diejenigen, die 

jeden Tag ehrenamtlich und freiwillig bereitstehen für ein 

engagiertes Handeln im Stillen. Ihr überzeugtes:  

„Tue Gutes und rede nicht darüber“ wollen wir heute in den 

Mittelpunkt stellen. 

Diese stillen Helfer engagieren sich in der Nachbarschaft, im 

Vereinsleben, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, in  den 

Kirchen, Verbänden und Gemeinschaften für Kinder, 

Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Die Aufzählung ließe sich 

beliebig  fortsetzen. Ihnen bedeutet ein dankbares Lächeln in den 

allermeisten Fällen mehr als eine werbewirksame Selbstdarstellung.  
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Ich spreche von den vielen Ehrenamtlichen in unserer Gemeinde und 

darüber hinaus, die ohne jedes Aufsehen viele Stunden gerne für  

andere ihre Freizeit opfern,  die nicht die Arbeit sehen, nicht den 

Aufwand, nicht die Mühen, die keine Gewinn- und Verlustrechnung 

aufstellen, sondern die Anpacken, die schaffen und die  - das ist 

bestimmt das Entscheidende – gerne Anpacken, gerne schaffen und 

gerne helfen. Ihr Wirken im Stillen geht in unserer lauten Zeit oftmals 

unter.  

Heute begehen wir überall den Tag des Ehrenamtes, so auch 

traditionell in unserer Gemeinde mit der Verleihung des Bürgerpreises 

an maximal drei Preisträger. Die Richtlinien der Gemeinde  zur 

Verleihung des Bürgerpreises drücken es ganz schlicht aus: 

....„Mit dem Bürgerpreis soll die Öffentlichkeit aufgerufen 

werden, sich für das Wohl der Gemeinde und der Mitbürger 

einzusetzen.“....    

Ziel ist es, über das  Vorbild zu ehrenamtlicher Arbeit anzuregen und 

gleichzeitig  soll diesen  Vorbildern  öffentlich gedankt werden. 

Die Auswahl der Preisträger war in diesem Jahr außergewöhnlich 

schwierig.  Alle hätten eine Ehrung verdient. 

Am heutigen Tag des Ehrenamtes soll  ihr Engagement 

ausgezeichnet und mit allem Nachdruck deutlich gemacht werden, 

was sie in ihrer Freizeit, Woche für Woche, zuverlässig, 

kompetent und ohne Entgelt leisten, das ihr Wirken geschätzt 

wird und sie dem Gemeinwohl sich verpflichtet fühlen.  
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Vielleicht ist uns  das nicht immer unbedingt so gegenwärtig. Das 

sogenannte Gemeinwohl ist nie nur eine hauptamtliche Aufgabe, die 

allein durch Bund, Land oder Kommunen  bewältigt werden kann. 

Gemeinwohl muss erarbeitet werden und hierzu bedarf es 

tatkräftiger Menschen im Ehrenamt. 

Die diesjährigen Preisträger  gehören zu diesen tatkräftigen 

Menschen, Ihnen ist das vertraute Umfeld -  ihnen ist auch Ihr 

Heimatort  Weeze  wichtig. Ihre ehrenamtliche Tätigkeit hat auch 

etwas mit Erfüllung und Freude zu tun. Das Ehrenamt verbindet 

Menschen, es vermittelt ein Zusammengehörigkeitsgefühl derjenigen, 

die ein gemeinsames Ziel erreichen wollen.  
Eine besondere Freude ist es, in diesem Jahr auch wieder Junge Menschen und Jugendliche zu 

ehren. Die Arbeit und das Beispiel im Verein hilft, sich sozial zu engagieren, zu lernen, 

Verantwortung zu übernehmen und im weiteren Leben auf nützliches Erfahrungs-

potenzial zurückgreifen.  

Der Lerneffekt, der erzieherische Wert ist groß, denn  die Jugend-

lichen lernen  auf praktische Weise ein soziales Umfeld kennen, das 

ihnen  Verantwortung überträgt und ihnen hilft, ihre  Zukunft 

selbstständig zu gestalten  Eine Herausforderung, die junge Menschen 

brauchen und der sie sich meiner Meinung nach auch stellen – wenn 

sie ihnen denn geboten wird. 
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Bei der Frage,  warum sich Mann oder Frau ehrenamtlich einsetzen,  

erhält man oft die Antwort: „Ich möchte etwas leisten. Mir geht es 

gut  und anderen soll durch mein Engagement geholfen werden“. 

Oder etwa „ Ich habe Zeit. Ich will etwas Sinnvolles schaffen“. 

Oder „Ich bin betroffen und sehe die Möglichkeit, Dinge zu 

verändern“. Oder „Ich verfüge über Fähigkeiten, die ich gerne 

für andere einsetzen möchte“. Oder „Ich möchte etwas Gutes 

beitragen.“ 

Das sind die sogenannten  Selbstzwecke, die Triebfeder für Aktionen,  

die allesamt anderen zugute kommen sollen und  ein gesellschaftliches 

Miteinander erst ermöglichen. Die Motivationen sind 

unterschiedlicher Art, je nach persönlicher Lage, Überzeugung und 

gesellschaftlicher Zugehörigkeit. Wichtige Motivationsgründe sind 

demnach Helfen,  Pflichtbewusstsein,  oder Gestaltungswille.  

Auf unsere heutigen Preisträger bezogen steht besonders Helfen  im 

Vordergrund:  „Es macht mir Spaß, mit anderen Menschen 

Probleme zu  lösen, anderen zu helfen  und  persönliche 

Fähigkeiten einzubringen“. Gerade für junge Menschen  ist es eine 

gute Möglichkeit, ihr Wissen und Selbstwertgefühl zu stärken und zu 

verbessern.  

Wie ich eingangs schon sagte, Viele tun Gutes – reden aber nicht 

darüber. Und oft sind es Frauen, die diese Zurückhaltung üben.  
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Es gibt Vereine, die sehr rührig sind und bei denen viel läuft und es 

gibt  auch andere Organisationen, die zu kämpfen haben. Auch bei der 

Besetzung von Positionen in den Vorständen sind es vielfach die 

Älteren, die Verantwortung tragen. Oft  liegt es auch daran, dass die 

Jüngeren im Beruf eingebunden sind,  dass sie Kinder haben oder 

gerade ein Haus bauen.  

 

Und gerade deshalb haben die Älteren zunehmend die Aufgabe, 

unseren Kindern und Jugendlichen  zu verdeutlichen, dass im 

Verein Freude und Spaß nicht zu kurz kommen, dass man 

interessante Kontakte knüpfen und neue Freunde gewinnen kann. 

 

Beispielhaft möchte ich hier unsere Jugendfeuerwehr und den 

Jugendvorstand der DLRG  nennen. Das ist sehr wichtig, denn 

unsere Jugendlichen von heute sollen einmal die gute Vereinsarbeit in 

der Zukunft fortsetzen – und dies wird nur gelingen, wenn wir sie 

nicht nur von  der Notwendigkeit bürgerschaftlichen Engagements 

überzeugen, sondern auch davon, dass solch eine Arbeit auch viel 

Freude bereiten kann.  
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In Weeze engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich. Sie beweisen 

durch ihre zahlreichen Aktivitäten, dass ihnen unsere Gemeinde und 

die hier lebenden Menschen nicht gleichgültig sind.  

 

Es ist bemerkenswert, was in den verschiedensten Bereichen an 

freiwilliger und unentgeltlicher Arbeit geleistet wird. Wie in jedem 

Jahr konnten auch in diesem Jahr leider  nicht alle vorliegenden 

Anträge berücksichtigt werden.  

 

Liebe Preisträger, Sie haben diesen Lebensinhalt für sich ent-

deckt, und ich bin sicher, dass Sie aus ihrer ehrenamtlichen 

Tätigkeit auch ein gehöriges Maß an Alltagstauglichkeit und 

Selbstwertgefühl für sich ableiten konnten. Nicht nur aus diesem 

Grund bitte ich Sie alle herzlich, in Ihrem Engagement nicht 

nachzulassen und weiterhin Vorbilder für diejenigen zu sein, die 

das Ehrenamt für sich noch nicht entdeckt haben.  

 

Gemeinsam sollten wir auch in der Zukunft  viel Werbung  für das 

ehrenamtliche Engagement machen, damit unsere Gemeinde ein 

lebens- und liebenswerter Ort bleibt. 

Den Preisträgern und allen, die jetzt nicht geehrt werden können, 

aber in unserer Gemeinde ehrenamtlich bürgerschaftlich aktiv 

sind, gebührt mein herzlicher Dank! 
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Sich ehrenamtlich zu engagieren, das setzt ein besonderes Maß an 

Gemeinsinn voraus – eine Eigenschaft, die alle Preisträger erfüllen. 

Meine besondere Wertschätzung gilt allen, die sich für andere 

einsetzen, ohne nach Geld und Freizeit zu fragen.  

 

Die Urkunde, die ich Ihnen nach der nächsten Musik überreichen 

möchte, ist ein Zeichen unseres Respekts und unserer Anerkennung. 

Mir ist bewusst, dass jeder einzelne von Ihnen weit mehr leistet und 

geleistet hat, als es die kurze persönliche Würdigung und das 

bescheidene Preisgeld zum Ausdruck bringen können. 

 

Und die Preisträger heute stehen beispielhaft für die vielen Hundert 

Ehrenamtlichen in Weeze. Ihnen allen sei herzlich gedankt. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

 

 
 

 

 

 

 


