
 
 
 
 
 
Laudatio zur Vergabe des Bürgerpreises 2016 an: 
Bernd Lion und den Gemeindejugendring 

 

Die Person und der Verein, die heute mit einem Preis geehrt und 

herausgestellt werden sollen, arbeiten  seit 40 Jahren für ein Ziel. 

Die Jugend zu fördern, der Jugend etwas zu bieten und gleichzeit ig 

Jugendliche an Verantwortung und freiwil l ige Arbeit heranzuführen und 

dabei auch noch unendlich viel Spaß zu haben.  

Gegründet, um Jugendarbeit zu strukturieren und auch eine finanzielle 

Basis zu geben, hat der Verein sich schnell zu einer Instanz in Weeze 

entwickelt, und das nicht nur für die Kinder und Jugendlichen. 

Neben der Verbandsarbeit und Koordination der Jugendabteilungen und 

Vereine wurde man schon früh auch operativ, wie man es nennen könnte, 

tätig. Man (und auch Frau) organisierte den Kinderkarnevalszug, gründete 

eine Tanzgarde und Tanzgruppen, bot Freizeiten an und eben auch 

finanzielle Fördermöglichkeiten. 

 

Die Begeisterung, die die Kinder und Jugendlichen uns allen beim Tanzen 

zeigen, strahlt über al lem und zeichnet die Arbeit in diesem Verein auf 

besondere Weise aus. 

 

Vor ein paar Wochen hatte  der Verein zu seinem 40 jährigen Jubiläum 

eingeladen und auf vielfält ige Weise gezeigt, was in ihm und in den 

Menschen hinter dem Verein und allen Mitgliedern steckt. 

Personif iziert wird dies oft mit dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden, daran 

wirken aber viele Menschen mit. So steht der Vorsitzende eben auch immer 

für das Team. Für die vielen, die vor ihm organisiert, verantwortet und viel 

getan haben. 



Ich darf in diesem Jahr Bernd Lion als Person und dem 

Gemeindejugendring Weeze herzlich zum Bürgerpreis 2016 gratulieren. 

 

Das Motto zu eurem Jubiläum lautete: 

 „Ein großer Mensch ist der, der sein Kinderherz nicht verl iert.“ 

 

Das trifft genau das, was Ihr auf die Beine stellt und ermöglicht. Vielen 

Dank für das Engagement und die unzähligen Stunden, die oft im 

Hintergrund laufen und man sich gar nicht vorzustellen vermag, was alles 

organisiert und geregelt werden muss, bis Aufgaben bewältigt, die 

Aktionen und  Auftritte stehen. Dafür herzlichen Dank. 

 

Bernd Lion ist jetzt Vorsitzender des Gemeindejugendringes. Vorher hat er 

aber al le „Karrieren“ der Jugendarbeit verantwortet und die Arbeit 

geleistet.  

Im GJR steht er jetzt vorne. Den Vorschlag, Bernd Lion zu ehren, haben 

viele vorgetragen, die Jury war der Meinung, dass man die persönliche 

Ehrung mit dem des Vereins verbindet, auch und weil der GJR in diesem 

Jahre 40 Jahre besteht. 

Was waren die „Karrieren“ ohne welt l ichen Lohn? Bernd Lion hat sich auf 

vielen Ebenen schon in jungen Jahren engagiert. Bei den Messdienern als 

Solcher, später als deren Leiter,  in der Kirchengemeinde, bei der 

technischen (meist musikalischen)  Unterstützung von Veranstaltungen, 

jahrelang in der katholischen Landjugendbewegung und auch im BDKJ und 

nunmehr auch im GJR. 

Seit vielen Jahren ist er auch im Männergesangverein sehr aktiv 

eingebunden. Und bei al ler Arbeit ist er auch in vielen anderen 

ehrenamtlichen Dingen hilfsbereit und immer freiwil l ig zur Stelle. 

Er mag das nicht, wenn man ihn in den Focus stellt . 

Bernd, für das jahrelange ehrenamtliche Engagement nicht nur im 

Gemeindejugendring, möchte ich Dir herzlich danken. Viele Vereine hast 

du im Laufe der Jahre bereits unterstützt. Aber auch Deinem Team gilt 



mein Dank, ohne Gemeinsamkeit  und ohne gute Zusammenarbeit wäre die 

Arbeit nicht umzusetzen. 

Im Namen des Rates und aller Bürgerinnen und Bürger spreche ich Dir und 

dem Gemeindejugendring für euer ehrenamtliches Engagement meinen 

Dank aus. Euer Einsatz und die Begeisterung für die Kinder und 

Jugendlichen der Gemeinde ist wichtig und eine Bereicherung für die 

Gemeinde. Ich wünsche euch allen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen 

für eure Aufgaben. 

Der Bürgerpreis 2016 wird an Bernd Lion und den Gemeindejugendring, 

verbunden mit einer Urkunde und einem Geldbetrag in Höhe von     

600,- Euro, vergeben. Damit möchte ich seinem Jahrzehnte währenden 

Engagement auf vielen ehrenamtlichen Ebenen und der Arbeit des 

Gemeindejugendringes öffentl ich Anerkennung aussprechen. 

 

Weeze, den 05. Dezember 2016 

 

 

Ulrich Francken 

Bürgermeister 

 

 

 


