
www.das-stadtges praechSi"öffi ach
MAGAz IN FüR RHEDA.WIEDENBRÜcK

z

fr
I

-l
q{s
.t

!o\

c\|

;r,
bli
-k
-E

lo
c{-

.d
tr:
z

ffi,

ff,'



F ö r derv erci n F r eib o d W i ed enb r ü ck

FREIWILLICE IN RHEDA.WIEDENBRÜCK

Unerkannt und ungenannt
Sie wollen es nicht hören, aber es

ist wahr. Sie sind die heimlichen

Helden des Alltags - oft versteckt

hinter Wohnungs- oder Heimtüren

in Werkstätten, Vereinsheimen,

Sporthallen, Schwimmbädern,

Schulen, Tafeln und Kleiderausga-

ben oder in Nachbars Carten. Die

ehrenamtlichen Helferinnen und

Helfer sind da und packen an, wo

Hilfe gebraucht wird, ob in orga-

nisierten Institutionen wie Feuer-

wehr, Rotes Kreuz, in Kirchen und

karitativen Verbänden, Kultur-,
Sport- und Fördervereinen oder

in direkter Zuwendung, wenn Not

am Mann ist. Selbstlose Helferln-

nen sind oft im Verborgenen tätig.

Unerkannt und ungenannt im öf-

fentlichen Fokus leisten sie Cro-

ßes. Darum haben wir den Ehren-

amtlichen in Rheda-Wiedenbrück

unsere Titelgeschichte gewidmet:

Es wird Zeit, all diesen selbstlosen

Helfern DANKE zu sagen!

Aber wer wo wie wann wem hilft
in unserer Stadt, ist nicht genau

auszumachen. Sicher ist nur, es

sind sehr viele: Auf diese Stadt

mit jetzt genau 48.ooo Bewoh-

nern kommen statistisch gerech-

net mehr als 7.ooo Helferinnen

und Helfer. Und nimmt man in

die Zählung noch offizielle, aber

unbezahlte Amter in Parteien, Ver-

einen und Verbänden hinzu, die

- wenn überhaupt - gegen eine

geringe Aufwandsentschädigung

übernommen werden im Dienste

sozialer, kultureller oder sportli-

cher Interessen der Allgemeinheit,

dann ist in Rheda-Wiedenbrück je-

der dritte Bürger zumindest ein-

mal im Leben ehrenamtlich tätig
gewesen oder wird es in Zukunft

noch sein. Hinzu kommt der re-

gelmäßige Einkauf f ür die gehbe-

hinderte Nachbarin, das Betreuen

von Ferienf reizeiten, das Waschen

von Trikots, das Aufstellen von

Ständen und Zelten, Verkehrssi-

cherungen, das Sammeln für die

Benefiz-Tombola und, und, und...

Gutes im Verborgenen
Aber wahrgenommen werden

längst nicht alle: Unabsichtlich

oder allzu diskret engagieren sich

viele von der Öffentlichkeit unent-

deckt. Sie ausf indig zu machen, ist

nahezu unmöglich. Auch wir zei-

gen nur eine kleine Auswahl von

Freiwilligen, die weder repräsenta-

tiv noch vollständig sein kann. Die

leeren Ausschnitte ohne Cesichter

auf dem Titelbild stehen stellver-

tretend für all diejenigen, die in
dieser Ausgabe nicht genannt oder

nur abgebildet werden: Unser Re-

spekt ist ihnen sicher, ebenso wie

unsere Entschuldigung, dass sie

nicht genannt werden - diese Mal

zumindest... Obwohl wir viele Na-

men nicht kennen, wissen wir doch

alle, dass sie da sind: In Hilfsorga-

nisationen oder Selbsthilfegrup-

pen machen sie Arbeit, die nicht

bezahlt und allzu oft nicht gewür-

digt wird, für Menschen, Natur,

Tiere, Kulturerhalt... Und trotzdem

machen sie weiter oder fangen ge-

rade erst an, wie die vielen Helfer,

die sich in Rheda-Wiedenbrück um

die Betreuung von Flüchtlingen
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kümmern. Ohne ihre Hilfe stünden

die Offiziellen der Stadt auf dem

Schlauch. Ohne die Ehrenamtli-

chen ginge in vielen Bereichen

von Kultur, Sport, Sozialhilfe und

gesellschaftlichem Miteinander so

gut wie nichts in dieser stadt. Die-

se öffentlich meist unerwähnten

Freiwilligen sind die Stützen unse-

rer Stadt, sie geben ihr die Vielfalt

und Lebendigkeit, die mit öffentli-

chen Mitteln längst nicht mehr zu

bezahlen ist. Sie tragen dazu bei,

dass sich Rheda-Wiedenbrück wei-

ter entwickelt, dass Not gelindert

wird und quirliges Leben möglich

ist. Müsste die Stadt all diese vie-

len Ehrenamtler bezahlen, wäre

der Bau einer über t4 Millionen

Euro teuren ,Bürgerhallen, den die

Politik jetzt beschlossen hat, nicht

bezahlbar.

Danke Ehrenamtler, auch das

macht lhr möglich!

Das Ehrenomt ols
f inanzielles Auff angnetz
Und in der Zukunft wird Euer

Engagement noch wichtiger: In

der Stadtverwaltung ist rund ein

Viertel der Beschäftigten älter

als 55, die Stadt steht aus demo-

skopischen Cründen im harten

Wettbewerb mit anderen Kom-

munen um qualifizierte Nach-

wuchskräfte und muss jungen

Menschen in der Zukunft mehr

bieten, damit sie sich für Rheda-

Wiedenbrück als Arbeitsplatz
entscheiden. oEinige Cemeinden

werden die zukünftigen Lücken

nicht vollständig decken kön-

nen. Die Konsequenz könnten

dann weitere Privatisierungen

oder Einschnitte im Angebot öf-

fentlicher Leistungen sein<, heißt

es in einem Bericht der Bertels-

mann-Srifl rrns. So ein Finbruch

Di: slidlcespläch

kann von Kompetenz und Enga-

gement Freiwilliger zumindest in

Teilen abgefedert werden: Danke

an alle, die dazu auch in Zukunft

bereit sein werden!

Bei allem Respekt wollen wir aber

auch erwähnen, dass sich viele

engagierte Rheda-Wiedenbrücker

vera u sga ben.

Hilfslose Helfer
Einmal in der Helfermühle, fin-
den sie nicht immer einen Weg

zu einem ausgewogenen Maß

zwischen Hilfe und Selbstaus-

beutung. Ein Beispiel, das wir in
der Anonymität lassen:

,lch komme oft nicht zum Essen,

nachts wache ich auf und überle-

ge. wie es mit diesem oder jenem

Menschen weiter geht und wenn

ich keine Lösung finde, begleitet

mich das Problem durch den gan-

zen Tag wie ein schlechterTraumu

- Stimmen einer ehrenamtlich tä-

tigen Flüchtlingshelferin, die von

ihrer eigenen Courage inzwischen

überrollt worden ist. Zwischen

Burnout und mangelnder Aner-

kennung funktionieren viele nur

noch für andere, als ginge es nicht

auch um ihr eigenes überleben.

Leichter haben es in der Regel die

Ehrenamtler im Freizeitbereich,

alteingesessene Vereine oder Ini-

tiativen für Kultur und Sport - hier

ist alles weniger dramatisch und
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existentiell, leichter Gesprächs-

stoff, der auch den Angehörigen

der Ehrenamtler mehr Spaß macht

als soziale, emotionale und psy-

chische Nöte der Hilfsbedürftigen

in anderen Ehrenämtern. Aber

auch wenn es Spaß macht, an alle

Engagierten in diesem Bereich ein

dickes Dankeschön: Die Traditi-

onsvereine in unserer Stadt haben

seitJahrzehnten und länger schon

die Kultur und das Cemeinwesen

von Rheda-Wiedenbrück gefestigt

- dank Ehrenamt!

Zum Beispiel
Aber es gibt auch Ausnahmen

von der statistischen Regel wie

der im sozialen Bereich tatkräf-
tige AWO-)Wichtelo Hans-Walter

Stekelenburg: Er hilft älteren

Menschen und Menschen mit
Behinderungen im Rahmen des

ehrenamtlichen Seniorenhilfs-

dienstes, bringt die Erfahrungen

und Kompetenzen seines eigenen

Lebens ein, um anderen möglichst

lange Selbständigkeit und Selbst-

bestimmung zu ermöglichen.

Egal ob man anpackt oder orga-

nisiert: Kein Verein funktioniert
ohne die Bereitschaft aller Mit-
glieder, freie Zeit selbstlos zu

opfern. Darum sind Ehrenamtler

vorwiegend Menschen, die zeit-

lich unabhängig sind: Menschen

im Ruhestand, die ihre Lebenser-

fahrung und Routine einbringen

möchten, Menschen ohne be-

zahlte Arbeit, deren Tatkraft und

Verantwortungsbewusstsein auf

dem Arbeitsmarkt nicht gefragt

ist, Frauen, deren Kinder flügge

geworden sind - sie alle suchen

cinp Arrforhp

Orgonisiertes Helfen
Die Ehrenamtsmesse, die im Juni

nun schon zum dritten Mal im

Rathaus stattfand oder die Akti-

on: ,Ehrenamt f ür einen Tag., sollen

Abhilfe schaffen und das Ehrenamt

in welcher Ausführung auch immer

attraktiv machen. Dazu kommt

der Ehrenamtsstammtisch. Er soll

Vereine und Verbände zusammen

bringen und einen besseren Aus-

tausch ermöglichen. (nächste Ter-

mine: Mittwoch, zt.o9.zot5 und

16.11.2o16).

Und nicht nur bei der Anwerbung

ist die Stadt kooperativ, ist doch

unübersehbar, dass ohne Freiwil-

lige nichts mehr läuft in Rheda-

Wiedenbrück. Auf ihrem >Ehren-

amtsportalu im Internet wirbt die

Verwaltung für rZeitspenden<.

Man kann sich online mit seinen

Vorlieben und seinen zeitlichen

Möglichkeiten registrieren, damit

Hilfesuchende ihren Ansprech-

partner finden - so führt die Stadt

nilfsbedürftige und Hilfsbereite

zusammen. Und sie tut gut daran,

denn ohne ehrenamtliche Helfer

würden viele Projekte, Kulturein-

richtungen, Sportinitiativen, viele

soziale Einrichtungen - kurz: un-

sere Stadt * zusammenbrechen.

Sie stopfen Löcher und schließen

Lücken, für die sich sonst niemand

zuständig fühlt, oder für die ein-

fach kein Geld - mehr - da ist.

Kein Flickwerk
Allerdings bedeutet ein Ehrenamt

nicht, dass man sich freiwillig zum

Lückenbüßer machen lässt, wenn

das Celd f ür eine bezahlte r::,

Lokale Agenda 2t Rheda-Wiedenbück
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Stelle fehlt: Freiwillige werden oft
ganz unfreiwillig zu Helfershelfern

der Sparpolitik auf Kosten echter

Beschäftigungsverhältnisse - wir

erinnern uns an den Aufschrei

der karitativen Verbände, als zorr

Wehroflicht und damit auch die

letzten Zivildienstverhältnisse

ausliefen. Dieses )Personalu wird

bis heute nicht kompensiert, nur

ein Teil der weggefallenen Helfer in

sozialen Einrichtungen kann durch

den oBundesfreiwilligendienstn er-

setzt werden.

Das Ehrenamt ist eigentlich für
Aufgaben da, die durch reguläre

Jobs nicht abgedeckt sind, früher
gab es dafür den Begriff >Hilfsbe-

reitschaft<. Da es für Altenheime

keinen Fahrdienst aus öffentlichen

Mitteln gibt, wird um >flinke Hän-

de und flinke Beine< gebeten, so

dass z. B. bei den Freitagskonzer-

ten in St. Clemens zumindest drei-

mal im Jahr auch Bewohner von St.

Elisabeth dabei sein können. Oft
genug wird aus so einer gelegent-

lichen Hilfsbereitschaft eine dauer-

hafte, ein Ehrenamt eben. Cut so.

Anpocken, mitmochen,
weiter helfen!
Bürgerliches Engagement ist das

Cegenprogramm zur Vereinsa-

mung und zum Leben aus zweiter

Hand mit Smartohone und PC.

Rheda-Wiedenbrück wäre weder

bunt noch aktiv ohne die vielen

Menschen. die sich für andere en-

gagieren. Egal aus welchem Motiv,

mit welcher Aktivität, aufgrund

wessen Initiative: In unserer Stadt

ist dieses Engagement im wahrs-

ten Wortsinn unbezahlbar. Und

kommt die Politik nicht aus dem

Quark, lässt die Verwaltung uns

durch bürokratische Hürden ab-

hängen, sind keine Steuergelder

für wichtige Aufgaben mehr üb-

rig, dann nehmen wir unser Leben

wieder selbst in die Hand. Danke

dafür!

Lokole Agendo zt
Rhedo-Wiedenbrück
Seit über r5 Jahren beschäftigen

sich die Mitglieder mit Themen

und Aufgaben, die die Stadt

voran bringen sollen. In den

vergangen Jahren haben sie ver-

schiedene Projekte organisiert
und umgesetzt. Vielen bekannt

sind die Carsharing-Autos am

Bahnhof und an anderen Stel-

len in der Stadt. Unerreicht sind

auch die Aktivitäten des nRepair-

Caf€s<. Dorthin kann man mit
defekten Haushaltsgeräten wie

Toaster, Staubsauger oder Radio

gehen und sie mit Hilfe eines er-

fahrenen Agenda-Technikers re-

parieren. Das Repair-Caf€ zieht

übrigens um. Zum nächsten

Repair-Caf€-Termin laden die Eh-

renamtlichen am Samstag, dem

ro.o9.20r5, von r4 bis rZ Uhr ins

Foyer der Osterrath-Realschule,

im Schulzentrum Wiedenbrück

am Burgweg t9. www.repaircafe-

rhwd.de

Andere Aktivitäten der Agenda

zt sind die Beteiligung an der

Umfrage zum Radwegekonzept

für Rheda-Wiedenbrück und die

Obstbaumpflanzaktion. Hier gibt
es Anfang September wieder eine

Bestell-Liste für Obstbäume. Am

05.r.2or6 können die bestellten
Bäume dann abgeholt werden

mitsamt Pflanzset und Anlei-

tung. Auch ein Erstbeschnitt mit
Erläuterungen von einem Fach-

mann findet statt, verspricht die

Agenda auf ihrer Internetseite

http://lazr-rhwd.de
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Eine noch junge Initiative ist
vor rund einem Jahr In St. Vit

entstanden. Bürgerinnen und

Bürger wollen zusammen das

historische Küsterhaus neben

der Kirche retten. Ehrenamtlich

werden Feste und Aktionen or-

ganisiert, um 6eld für die Sanie-

rung des Küsterhauses und die

geplante spätere Nutzung als

Dorfgemeindehaus zu beschaf-

fen. Dazu wurde in den letzten

Monaten viel getan. Unter an-

derem wurden beim Fahrradt-

reff oder am t. Mai rund r.ooo

Besucher bewirtet und über die

Küsterhauspläne informiert. Das

ist nicht nur Arbeit sondern auch

Spaß. Wie ehrgeizig die Pläne des

Verein sind, und wie ausdauernd

sich Rheda-Wiedenbrücker dort

engagieren wollen, zeigt der Zeit-

plan. Für Planung und Umbau

rechnet die Küsterhausinitiative

mit rund fünf Jahren. Da werden

noch viele weitere Tage und Stun-

den in freiwillige und unbezahlte

Arbeir fließen.

Ehrenomt für Bodesposs
Zwei Freibäder und zwei Initia-

tiven, die beide Bäder erhalten

wollen. In Wiedenbrück und

Rheda haben viele Bürger zum Er-

halt ihrer Freibäder beigetragen.

Fördervereine wurde n gegrün-

det, mehrere hundert Mitglieder

unterstützen die Aktivitäten der

ehrenamtlichen Freibadretter.

Die Früchte der vielen unbezahl-

ten Arbeits- und Organisations-

stunden sind gut sichtbar mit
vielen liebevollen, praktischen

und wertsteigernden ldeen. Aus-

stattung und Aussehen werden

immer noch mehr verbessert, so

dass Schwimmen und Planschen

mehr Spass macht, als die Stadt

das leisten könnte - sie über-

nimmt allerdings Unterhalts- und

Personalkosten. Wichtig ist aber:

Die Ehrenamtler haben den Stel-

lenwert der beiden Freibäder im

öffentlichen Bewusstsein deut-

lich erhöht, so daß kein Politiker

bei öffentlichen Auftritten mehr

um die Forderung und Bestä-

tigung einer Bestandsgarantie

herumkommt. Diese Lösung

macht Rheda-Wiedenbrück zu ei-

ner großen Ausnahme, während

andere Kommunen an den Kos-

ten für Spaßbäder buchstäblich

ertri n ken.

So wie in diesen Beispielen läuft
ehrenamtliches Engagement sehr

oft in Rheda-Wiedenbrück ab.

Bürger springen ein und über-

nehmen. Vereine und Stiftungen

werden gegründet, um die Hilfe

praktisch zu organisieren. Ce-

tragen wird die Arbeit dann von

ungezählten Helferinnen und

Helfern.


