elmast

mte am Freitag geem Pkw beim Abraße den Ampelr Zeugen die Polimittelt werden. Ihr
eträgt nach Anga-

Droste

gilt als eines der
mäuler der deutunft. Wenn er am
Uhr in der Kulturesten gibt, was er
belauscht“ hat,
hn fast ein Heimh Ostwestfale.

tals
nison

in der Wildnis der ZivilisaSchließung stand, weil das Geld
tion führen sie ein Leben in
fehlte, begann sie zu schreiben.
Angst. Und allzu viele Füchse
Der Erlös der Werke landete zu
beenden ihr Leben mit einer
100 Prozent in der Kasse der
Ladung Schrot im Fell. Wie
Tierschützer und eine Insolvenz Schau mir in die Augen: Beate Rost (44) trägt ihre Mischlingshündin Aika auf Händen. Das Tier stammt
viele Bücher sie eigentlich gekonnte abgewendet werden. aus dem Berliner Tierheim und ist der Autorin sichtlich ans Herz gewachsen. In ihrem ersten Buch „Endstanau verkauft hat, das weiß
Vier Bücher entstanden seit- tion Hoffnung“ ist der Hund auf der ersten Buchseite abgebildet.
FOTOS: RALF MISCHER
Beate Rost gar nicht so ganz
dem. Am Samstag stellte sie „Jankers Versprechen“, ihr fünftes, sagt Rost. Seitdem stehen Tiere der Straße leben, kontinuierlich Stadt fehle einfach das Geld für genau. Um jedoch zu garantiewirklich hunan. „Und wir sind der einzige An- das Nötigste. Darunter leiden ak- ren, dass auch
in Paderborn erstmals der Öf- für sie im Mittelpunkt.
23.11.2009
Datum:
_______________________
Zeitung:
Neue Westfälische
tuell vor allen Dingen
die Stuben- dert Prozent der Erlöse dem
„Wo spart man zuerst? Beim sprechpartner“, klagt die Tierfentlichkeit vor.
Darin geht es um den jungen Haustier“, sagt Gabi Votsmeier freundin. Zwar sei rechtlich das tiger.Denn die müssen auf engs- Neuhäuser Tierheim zugute
Volksblatt
des Trä- Ordnungsamt für die Betreuung tem Raum zusammenleben. kommen, empfiehlt sie ihren
Rotfuchs Janker,der inWestfälisches
der Men- (46), erste Vorsitzende
schenwelt auf Gewalt und Tod gervereins des Tierheims. Seit ei- dieser Tiere verantwortlich. Das „Das ist so, wie wenn man einen Lesern, die Bücher auf ihrer
_______________________
trifft. „Als kleines Kind
musste nem Jahr steige die Zahl der habe jedoch einen Vertrag mit Menschen mit 30 anderen auf ei- Internetseite zu bestellen:
ich mit ansehen, wie ein Fuchs „Fundkatzen“, also der Tiere, dem Tierheim abgeschlossen. nem Gästeklo einsperrt“, sagt www.beate-rost.de
von Jägern erschossen wurde“, die unterernährt und elend auf Trotz der Zuschüsse von der Votsmeier. „An manchen Tagen

Pressespiegel Bürgerstiftung

AufopfernfernabderÖffentlichkeit
Bürgerstiftung zeichnet Behindertensportler und die Grünen Damen mit dem Bürgerpreis aus
VON LEAH LAVEN

gerstiftung Paderborn.
Die Philosophieprofessorin
der Uni Paderborn stellte die Bedeutung des Ehrenamtes heraus, denn genau darum ging es
am Abend: Um das ehrenamtliche Engagement von Menschen
oder Gruppen in Paderborn, die
die Bürgerstiftung in diesem
Jahr zum viertem Mal auszeichnete. 42 Vorschläge gingen bei
der Stiftung ein, das Rennen
machten schließlich gleich zwei
gemeinnützige Organisationen.

¥ Paderborn-Schloß Neuhaus.
„Bürger zu sein heißt nicht passiv zu sein, es heißt zu gestalten
und Verantwortung zu übernehmen“, sagt die Paderborner Phirhältnis
losophin Prof. Dr. Ruth Hagenderborner
gruber. Unter dem Motto „sich
Alanbrookein der Gemeinschaft zeigen“
Kaserne statio- hielt Hagengruber im Audienzniert ist.
saal des Schlosses in Schloß NeuSanders
haus die Festrede zur Verleifand lobende hung des Bürgerpreises der BürWorte für die
Unterstützung
und Freundlichkeit der
deutschen Bevölkerung gegenüber den
britischen
Streitkräften,
selbst wenn einzelne Soldaten
hin und wieder
über
die
Stränge schläs hat sich Sanders
pruch zur Heimm September gee selbst in großen
dien ein besondeauf die deutschndschaft in Pader- Grüne Damen: Es freuten sich Sigrid Hamann (vorne) Helga Runde,
.
Inge Gastell, Ingrid Meier, Isabeau Wiehmeier, Elisabeth Hornberger
n wird in Großbri- (1. Reihe, v.l.), Amanda Lowe, Beatrix Pichler, Elisabeth Meinhardt
bzug der Rheinar- und Dr. Jochen-Ernst Matzke, Chefarzt des St. Johannisstift. Es fehlen
¦ Politik Maria Safarovic und Angelika Joachim.
FOTOS: LEAH LAVEN

Zum einen der Förderverein Special Olympics Paderborn und
die Grünen Damen, die sich in
der ökumenischen Krankenhauspflege engagieren. Beide
Gruppen dürfen sich über ein
Preisgeld von je 2.500 Euro
freuen.
Bei der Auswahl der Preiströger, so der Vorsitzende des Kuratoriums, der frühere Uni-Rektor Prof. Dr. Wolfgang Weber,
habe man sich vor allem an einem Leitgedanken orientiert. Es

sollten Gruppen ausgezeichnet
werden, die fernab der Öffentlichkeit eine schwierige und besondere aufopferungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit im
Dienste des Gemeinwohls ausüben.
Special Olympics ist die weltweit größte Behinderten-Sportbewegung. Seit 27 Jahren wird
Behindertensport in Paderborn
unter dem Dach der TuRa Elsen
betrieben. Der Förderverein gibt
400 Sportlern die Möglichkeit,

Special Olympics: Nilgün Özel, Hans Behringer, Wolfgang Walter
und Elke Süsselbeck vom Vorstand der Bürgerstiftung gratulieren Eva
Kremliczek, Sascha Wiczynski, Michael Tack, Matthias Brumby, Gereon Jakobsmeyer, Sören Bleifuss, Christiana Claes und Bernd Kürpick.

sich auf diese Weise weiterzuentwickeln, Mut zu beweisen und
Anerkennung und Freude
durch Bewegung und sportliche
Aktivität zu erfahren. Der Verein organisiert Special Olympics
Veranstaltungen in Paderborn
und Fahrten zu Wettkämpfen in
die ganze Welt. Eva Kremliczek,
die den Förderverein nicht nur
gegründet hat, sondern ihm
auch vorsitzt, freute sich: „Dieser Preis ist nicht nur eine Anerkennung, sondern auch Motivation und Ansporn zugleich um
weiter zu machen.“
Die Gruppe der Grünen Damen besteht aus zwölf Frauen,
die im St. Johannisstift in der
Krankenhaus- und Altenhilfe tätig sind. Sie übernehmen die Arbeiten, für die das ständige Personal nicht die Zeit hat: Sie unterhalten sich mit den Patienten, lesen ihnen vor, erledigen Besorgungen und begleiten sie auf Spaziergängen. Laudator Weber betont, dass die grünen Damen
eine wichtige Rolle für den Heilungsprozess der Patienten einnehmen. Wegen der aktuellen
Entwicklung des Krankenhauswesens – die Verweildauer der
Patienten werde immer kürzer,
die Arbeitslast für das hauptamtliche Personal aber immer größer – sei das Engagement der
Frauen besonders wichtig geworden.

