Rolf - Ehrenamtspreis des SPD OV Geilenkirchen
Laudatio auf den Preisträger 2017 durch norbert Spinrath
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Georg Schmitz,
sehr geehrter Herr Pfarrer Kaluza,
liebe Gäste.
Zum dritten Mal vergibt die SPD Geilenkirchen einen Ehrenamtspreis, den
„ROLF“ Die vom Geilenkirchener Künstler Willi Arlt geschaffene Skulptur
haben wir bewusst so genannt - in Erinnerung an unser langjähriges SPDMitglied Rolf Justen. Er war 32 Jahre lang Mitglied des Stadtrates und
insgesamt 20 Jahre lang stellvertretender Bürgermeister der Stadt
Geilenkirchen. Unermüdlich setzte er sich für die Anliegen der Menschen
unserer Stadt ein, insbesondere für die sog. „kleinen Leute“ und
diejenigen, die besonders der Hilfe bedurften. Dafür machte er dann sein
Kreuz breit – ob gegenüber dem Rat, den Behörden, Unternehmen oder
Vermietern. Bis kurz vor seinem Tod im Jahre 2012 war Rolf uns in der
Geilenkirchener SPD ein guter Berater. „Wennde dat genau wesse wills –
dann musse de Lüüt froge“, war ein oft gehörter Spruch. Das mit dem
breiten Kreuz hat Willi Arlt so wunderbar für den „ROLF“ eingefangen.
In diesem Jahr hatte es die Jury nicht leicht – aus vier sehr guten
Bewerbungen musste ein Sieger ermittelt werden. Wie Sie eben gehört
haben, hätten eigentlich alle Bewerberinnen und Bewerber einen Preis
verdient gehabt. Aber das Verfahren ließ nur einen Sieger zu, nach einer
längeren Beratung der Jury fiel das Ergebnis dann einstimmig aus.
Einig waren wir uns, dass beim ausgewählten Vorschlag nicht die
Institution, sondern eine Person gewürdigt werden sollte. Es waren aber
zwei Personen derselben Einrichtung vorgeschlagen worden. Beide mit
sehr hohem Engagement, dennoch aber mit sehr unterschiedlicher
Ausrichtung.
Und doch verbindet beide in ihrem Engagement so viel, dass die Jury ein
wahrhaft salomonisches Urteil fällte: Beide müssen sich den Preis teilen…
Den Ehrenamtspreis der SPD Geilenkirchen, den „Rolf“ 2017 erhalten:
Birgit Schulz und Denis Lemmens
Beide arbeiten unermüdlich ehrenamtlich
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im Jugendzentrum ZILLE.
Das Jugendzentrum ZILLE besteht aus einem Team aus 12 jungen
Menschen, die alle kostenfreie Angebote der offenen Tür unterstützen.
An manchen Tagen öffnen und betrieben sie die ZILLE sogar eigenständig.
Dennis Lemmens
•
ist seit seinem zwölften Lebensjahr (also seit 6 Jahren)
festerBestand dieses Teams
•
Er ist Teamer der Offenen Tür.
•
Er unterstützt die Offene Tür
o Indem er Aufsicht führt
o im Chorprojekt
o er übernimmt die Betreuung auf Fahrten
o Und er ist im Jugendausschuss der Kirchengemeinde
o und vieles andere mehr
Birgit Schulz ist seit sechs Jahren im Zille-Bildungs-Team tätig. Zusammen
mit anderen Erwachsenen soll kostenfreie Nachhilfe und Bewerbungshilfe
die Chancengleichheit forcieren.
Birgit Schulz
•
gibt kostenfrei Nachhilfeunterricht
•
schreibt mit den Jugendlichen Bewerbungen
•
sie ist täglich erreichbar, um Jugendlichen auch auf den letzten
Drücker noch zu helfen.
•
Oft begleitet sie junge Menschen jahrelang in der Nachhilfe
•
sie hat immer ein offenes Ohr auch über den Lernstoff hinaus und
gibt gute Ratschläge.
Die Jury glaubt, mit Dennis Lemmens und mit Birgit Schulz einen würdige
Preisträger für den Ehrenamtspreis der SPD Geilenkirchen, „ROLF 2017“
gefunden zu haben.
In Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Leistungen will ich nun den „ROLF“
an Birgit Schulz und Denis Lemmens und überreichen. Beide müssen sich
jetzt einigen, in welches Regal sie den „ROLF“ stellen. Einfacher wird diese
Einigung sicherlich hinsichtlich des Kuverts mit dem Preisgeld in Höhe von
500,00 €.
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Zum Pressefoto möchte ich nun alle in diesem Jahr Vorgeschlagenen auf
die Bühne bitten.
Den Damen wollen wir von der Jury einen Blumenstrauß und den Herren
eine Flasche Wein überreichen.
Bitte fühlen Sie sich nicht zurückgesetzt. Sie ALLE sind Sieger dadurch,
dass Sie mit Ihrem Ehrenamt Großartiges für die Menschen in der Stadt
Geilenkirchen leisten.
Danach darf ich Sie dazu einladen, mit uns noch einige Zeit bei einem
kleinen Imbiss zu verweilen.
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