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Mitgliederversammlung des Vereins „Bürger für Bürger“

Es gibt viel zu tun
LÜDINGHAUSEN. Zur Mitglie-
derversammlung hatte der
Verein „Bürger für Bürger“
seine Mitglieder in das Café
„Glocke“ des Ludgerushau-
ses eingeladen. Neben zahl-
reichen Mitgliedern konnte
der Vorsitzende Artur Frie-
denstab, so heißt es in einer
Pressemitteilung, den Spre-
cher des Seniorenbeirates,
Norbert Lütke-Entrup, sowie
vom Bereich Süd des Kreis-
Caritasverbandes Coesfeld,
Ingo Engelmann, Leiter des
Caritashauses an der Bahn-
hofstraße, als Referenten be-
grüßen. Engelmann, der
auch das Ressort „Beratung
und Wohnen“ leitet, stellte
die vielfältigen Aktivitäten
der Caritas im südlichen
Kreisgebiet vor. Besonders
hob er die Beratung pflege-
bedürftiger Bürger, die allge-
meine Familienberatung, die
Beratung für Kinder und Ju-
gendliche mit Problemen –
sowohl in familiären als
auch im schulischen Bereich
– hervor. Eine wichtige Auf-
gabenstellung sieht die Cari-
tas auch in der Suchtbera-
tung von Betroffenen und
deren Angehörigen. Hier
nannte Engelmann sowohl
Drogen- Alkohol- und Medi-
kamentenabhängigkeit als
auch Spiel- und Internet-
sucht. Darüber hinaus be-
treibe die Caritas mehrere
Behinderten-Werkstätten
mit circa 800 Arbeitsplätzen.
Im Anschluss folgten kur-

ze Tätigkeitsberichte der
Vorstandsmitglieder. Als
neue Lesepaten, so Karin
Deinert, konnten 15 neue
Mitstreiter gewonnen wer-
den. Als weitere Aktivitäten

wurden unter anderem die
Schulpatenschaften an der
Sekundarschule, der Be-
suchsdienst im Ludgerus-
haus, die Begleitfahrten zu
Ärzten, häusliche Besuche
und Einkaufshilfen ange-
sprochen. Albert Pernhorst
berichtete über die hand-
werklichen Hilfen, wie zum
Beispiel beim Ab- oder Auf-
bau von Möbeln, dem An-
bringen von Lampen oder
Rauchmeldern.
Die handwerklichen Akti-

vitäten im Werkstatt-Café
„Kannste mal“ zeigte Aman-
dus Petrausch auf, während
Albert Pernhorst darauf ver-
wies, dass parallel dazu auch
Spieltische für Karten- und
Brettspiele aufgestellt seien.
Beide Angebote würden

mittlerweile gut angenom-
men.
Insgesamt, so Friedenstab,

gäbe es immer wieder mal
Probleme, alle Wünsche, die
an den Verein herangetragen
werden, auch zu erfüllen.
Unter anderem aus Alters-
gründen seien daher interes-
sierte Mitbürger als „Nach-
wuchs“ im Verein willkom-
men. So suche „Bürger für
Bürger“ eine weibliche Eh-
renamtliche, die bereit wäre,
eine 24-jährige Schwerbe-
hinderte mehr oder weniger
regelmäßig im Rollstuhl spa-
zieren zu fahren. Weiter be-
richtete Friedenstab von der
„Nachtwächterführung“
durch die Altstadt mit Chris-
toph Davids, die als „Danke-
schön-Veranstaltung“ an die

Aktiven des Vereins im ver-
gangenen Jahr angeboten
worden war.
Über einen erfreulichen

Kassenbestand berichtete
der scheidende Schatzmeis-
ter Friedhelm Theveßen. Ne-
ben etlichen privaten Klein-
spendern dankte er beson-
ders der Sparkasse West-
münsterland, der Volksbank
Lüdinghausen-Olfen und
dem Autohaus Rüschkamp
für die finanzielle Unterstüt-
zung.
Anschließend wurden Sig-

rid Bankstahl und Gerd Mül-
ler als Nachfolger für Gabi
Schäper und Theveßen ge-
wählt. Günter Rüter wird
künftig gemeinsam mit Josef
Bone die Vereinskasse prü-
fen.

Stellten sich zum Pressefoto: Friedehelm Theveßen (vorne v.l.), Karin Deinert, Sigrid Bankstahl, Gerd Müller,
Jutta Bankstahl, Gabi Schäper und der Vorsitzende Artur Friedenstab sowie Amandus Petrausch (hinten v.l.)
Es fehlen Albert Pernhorst und Josef Bone Foto: Verein Bürger für Bürger


