
Ehrenamtliche im Rampenlicht
Preis für Teams aus Jugendhäusern und Bücherei / Stadt würdigt Engagement im sozialen Bereich

Von André Nitsche

GESCHER. „Ehrenamt hat
ganz viel mit Freude zu tun.“
Mehrfach betonte Bürger-
meister Hubert Effkemann
in seiner Rede, mit der er
den Tag des Ehrenamtes im
Rathaus moderierte, die
Wichtigkeit des Ehrenamtes
in Gescher. Vor Ort gebe es
ein vielschichtiges Engage-
ment für Menschen der un-
terschiedlichsten Alters-
gruppierungen. Es sei wich-
tig, dass dies in Gescher in
den Fokus gerückt werde.
Mehr als 80 Ehrenämtler
und Besucher fanden sich
im großen Sitzungssaal ein,
um den Ehrenamtspreis für
ihr Engagement in Empfang
zu nehmen oder eine Förde-
rung für besondere soziale
Projekte zu erhalten. Hierbei
erhielten die Gruppen die
Möglichkeit, sich und ihr
Tun kurz vorzustellen.
Thomas Rudde und Heiko

Nienhaus von der Sparkasse
Westmünsterland stimmten
den Ausführungen des Bür-
germeisters gerne zu und be-
tonten auch von ihrer Seite,
wie achtenswert sie die „gro-
ße Einsatzfreude“ der Anwe-
senden und aller weiteren
Ehrenamtlichen fänden. Ins-
gesamt 1000 Euro stellt die
Sparkasse in 2012 den Eh-
renamtspreisträgern zur
Verfügung. Zunächst erhiel-
ten die Kinder- und Jugend-
treffs des Jugendwerk Ge-
scher HotSpot (Gescher) und
JuCa (Hochmoor) je 250
Euro und die Mitarbeiter der
Bücherei konnten sich über
500 Euro freuen. Mit viel Ap-
plaus wurden die drei Grup-
pen nach vorne begleitet
und besonders die Haupt-
verantwortlichen konnten
ihre Freude über das große

Am „Tag des Ehrenamtes“ durfte sich auch das Team vom HotSpot Gescher freuen: Die Jugendlichen (Bild) erhielten den Ehren-
amtspreis 2012, zusammen mit dem JuCa-Team aus Hochmoor und den Mitarbeiterinnen der Öffentlichen Bücherei. Fotos: A. Nitsche

Lob seitens Bürgermeister
und Sparkasse kaum verber-
gen. Während des Ehren-
amtstages begleiteten gleich
drei Klarinettistinnen das
Event, um für eine stim-
mungsvolle Untermalung zu
sorgen. „Wir haben schon
zehn Anmeldungen und
hoffen, es werden noch
mehr“, berichtet Familie
Kramps, die zusammen mit
Familie Vogeshaus in 2012
erstmalig das Projekt „offene
Weihnacht“ angeht und im
Haus der Begegnung die
Möglichkeit eines gemeinsa-
men Heiligabends anbietet.
Da kam die Zuwendung der
Stadt gerade passend. Insge-
samt stellte die Stadt Ge-
scher 6000 Euro zur Verfü-
gung. Aus diesem Grund

konnten sich auch die Mess-
diener, die neue Theater-
gruppe „GrOße Freiheit“, die
Gescherer Tafel und Nach-
barn helfen Nachbarn über

„schöne Geldbeträge“ freu-
en. Mit 3000 Euro erhielt
hier die Theatergruppe eine
ganz besondere Starthilfe
und die Aktiven freuen sich

Die Theatergruppe „GrOße Freiheit“ erhielt aus der Stadtkas-
se 3000 Euro als willkommene Starthilfe.

schon jetzt auf die Premie-
renaufführung im Februar
in Haus Hall.
Die Gruppe steht hierbei

für Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien und möchte
über Schauspiel dies doch
oft verdrängte Thema auf-
greifen, die Öffentlichkeit
sensibilisieren, aber auch
den Betroffenen direkt hel-
fen. Die Idee der Kämmerin
Sabine Kucharz, diese För-
derung in Gescher zu er-
möglichen, kam bei allen
Anwesenden gut an. Effke-
mann geht davon aus, dass
auch die Politik erkannt ha-
ben sollte, wie wichtig diese
finanzielle Unterstützung
sei. Es handele sich um „eine
Investition in die Zukunft
des Ehrenamtes“.
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