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Verein „Bürger für Bürger“ tagt

Verstärkung wird gesucht
Von Arno Wolf Fischer

LÜDINGHAUSEN. Vom Kälte-
einbruch ließen sich die Mit-
glieder des Vereins „Bürger
für Bürger“ nicht abhalten
und besuchten jetzt dem
Kälteeinbruch zum Trotz
ihre Mitgliederversammlung
im Café Glocke des Alten-
wohnheims St. Ludgerus. Im
Mittelpunkt der Veranstal-
tung standen neben der
Nachwahl eines Vorstands-
mitgliedes vor allem Berich-
te über die Aktivitäten des
Vereins. Die generationen-

übergreifende Arbeit im Be-
reich des Vorlesens wurde
von Karin Deinert darge-
stellt. So treten Vereinsmit-
glieder von „Bürger für Bür-
ger“ an Lüdinghauser Kin-
dergärten als Vorleser in Er-
scheinung. „Es macht uns
sehr viel Spaß, die Kinder
um uns zu haben“, fasste
Deinert zusammen.
Eine Partnerschaft besteht

ebenfalls mit der Sekundar-
schule, an der die Vereins-
mitglieder die Patenschaft
für Schüler übernehmen

und sie dadurch zusätzlich
fördern. Wie wertvoll dieses
Engagement aus Sicht der
Schule ist, erklärte Lehrerin
Andrea Klein: „Wir sind vol-
ler Dankbarkeit. Dieses En-
gagement ist aus dem Schul-
alltag nicht mehr wegzuden-
ken.“
Fest etabliert hat sich mitt-

lerweile das Werkstattcafé,
das jeden zweiten Samstag
im Monat im Raesfeldhaus
der Familienbildungsstätte
stattfindet. Amandus Pe-
trausch informierte über die
Reparaturarbeiten, die nun
auch durch einen gleichzei-
tig stattfindenden Spiele-
nachmittag ergänzt werden.

Wichtig ist ihm vor allem
eines: „Auch wenn es
manchmal länger dauert,
haben wir alle viel Spaß.“
Das Café steht für jeden of-
fen und „repariert wird alles,
was die Leute tragen kön-
nen.“
Auch die tatkräftige Hilfe,

die der Verein einer hilfebe-
dürftigen alleinerziehenden
Lüdinghauserin zuteilwer-
den ließ, wurde diskutiert.
Albert Pernhorst berichtete
vom handwerklichen Enga-
gement des Vereins. So wird
neben Haushaltsreparaturen
auch weiterhin der Einbau
von Rauchmeldern angebo-
ten.

Schatzmeister Friedhelm
Theveßen konnte indes
einen guten Kassenstand
vermelden. Kassenprüfer Jo-
sef Bone attestierte ihm eine
„einwandfreie Kassenfüh-
rung“ und führt sein Amt zu-
sammen mit Dr. Norbert
Lütke Entrup weiterhin aus.
Als Nachfolgerin des aus

dem Vorstand ausscheiden-
den Paul Steinebach wurde
einstimmig Jutta Bankstahl
gewählt. Der erste Vorsitzen-
de Artur Friedenstab berich-
tete über die Vorstands-
arbeit, wobei auch die struk-
turelle Umorganisierung in
Bezug auf das Büro des Eh-
renamtes besprochen wurde.

Der Verein ist zwar aus der
Trägerschaft ausgestiegen,
aber die gute Zusammen-
arbeit dauere an. Einen be-
sonderen Dank sprach Frie-
denstab dem St.-Ludgerus-
Haus aus, das dem Verein re-
gelmäßig seine Räumlich-
keiten zur Verfügung stellt
und auch an diesem Abend
für die Versorgung mit Ge-
tränken und Schnittchen ge-
sorgt hatte. Was die Bedeu-
tung des Ehrenamts angeht,
stellte Friedenstab schließ-
lich fest: „Diese Gesellschaft
ist ohne ehrenamtliche
Arbeit nicht funktionsfähig.
Wir können immer Verstär-
kung gebrauchen.“

Der Verein „Bürger für Bürger“ tagte jetzt im St.-Ludgerus-Haus. Vorsitzender Artur Friedenstab (l.) begrüßte als neues Vorstandsmitglied Jutta
Bankstahl Foto: awf

»Diese Gesellschaft
ist ohne
ehrenamtliche
Arbeit nicht
funktionsfähig. Wir
können immer
Verstärkung
gebrauchen.«
Arthur Friedenstab


