
1 

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich der 

Begrüßung der Preisträgerinnen und Preisträger des 

Ehrenamtspreises „KölnEngagiert 2018“ am 2. September 2018, 

10:30 Uhr, Historisches Rathaus, Piazzetta 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Liebe Frau Heinrich, 

liebe Mitglieder der Jury, 

liebe Preisträgerinnen und Preisträger, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Sie zur diesjährigen Verleihung von „Köln Engagiert 2018“ im 

Historischen Rathaus zu begrüßen. 

Die Termine, bei denen ich Ehrenamtliche kennenlernen und für ihr Engagement 

bedanken und auszeichnen darf, liegen mir ganz besonders am Herzen – und 

Freude machen sie mir auch. Ob es nun die Verleihung der Bundesverdienstorden 

oder unser Kölner Ehrenamtspreis „KölnEngagiert“ ist – die Geehrten leisten so viel 

Gutes für unsere Stadtgesellschaft, sind ein wichtiges Fundament unseres 

Miteinanders und stehen für mich stellvertretend für ein Köln, in dem man sich 

gegenseitig hilft und für den anderen eintritt. 

Und das gilt für viele Bereiche unseres Zusammenlebens – sei es etwa im 

Krankenhaus, in Unterkünften für Geflüchtete oder im großen Bereich des 

Naturschutzes. Und auch die Kinder und Jugendlichen zeigen uns, wie man sich 

schon in jungen Jahren für seine Mitmenschen einsetzen kann. Laut 

wissenschaftlichen Untersuchungen des Bundes ist das ehrenamtliche Engagement 

bei Jugendlichen sogar besonders ausgeprägt. 

Zugleich bietet ehrenamtliche Arbeit neben dem Einsatz für die Gesellschaft aber 

auch Chancen für die jungen Menschen selbst. Neben Spaß und Freude an ihrem 

Engagement haben sie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, eigene Projekte zu 
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verwirklichen und wichtige Lebenserfahrungen zu sammeln. Vielleicht ist das sogar 

der Motor des jungen Engagements!  

Und noch etwas ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wer sich als Kind oder 

Jugendlicher engagiert, bleibt sehr oft auch im Erwachsenenalter dabei – das zeigen 

Studien und auch die Lebensläufe einiger Preisträgerinnen und Preisträger unseres 

Sonderpreises für das junge Engagement. 

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger von KölnEngagiert 2018, 

Sie alle haben eins gemeinsam: Sie fühlen sich verantwortlich für das 

Zusammenleben und die Menschen in unserer Stadt. 

Dafür danke ich Ihnen herzlich. 

Danken möchte ich auch Ihnen, liebe Jurymitglieder. 

144 Bewerbungen haben Sie gesichtet und eine Auswahl getroffen. Das war 

sicherlich eine schwierige Aufgabe, denn verdient hätten es alle Engagierten in 

unserer Stadt. 

Meine Damen und Herren, 

dieses großartige Engagement braucht aber auch Öffentlichkeit, um ein Vorbild für 

viele Menschen zu sein. 

Deshalb hat sich die Stadt hierfür prominente Unterstützung geholt. Ich freue mich 

sehr, dass uns in diesem Jahr Sabine Heinrich als Ehrenamtspatin begleitet. 

Ich denke, die allermeisten von Ihnen kennen Frau Heinrich. Sie ist eine 

erfolgreiche, deutschlandweit bekannte Journalistin und Moderatorin, die zu einer 

sehr frühen Stunde bei WDR 2 den Westen weckt und „Frau TV“ moderiert. Frau 

Heinrich engagiert sich gleich mehrfach. Sie ist sie Botschafterin der Kindernothilfe 

und bringt sich für den „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bundes NRW ein. 

Darüber hinaus habe ich erfahren, dass Sie, liebe Frau Heinrich, bereits auch die 

Mitarbeitenden der Stadt Köln bei einigen gemeinnützigen Projekten unterstützt 

haben. So haben Sie zum Beispiel im Paul-Krämer-Haus dabei geholfen, die 

Balkonkästen zu bepflanzen. Das Paul-Krämer-Haus ist eine Einrichtung, die mit 
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ihren Leistungen und Angeboten dazu beiträgt, dass Menschen mit Behinderung 

individuelle Hilfen für ein selbstbestimmtes Leben erhalten. 

Liebe Frau Heinrich, 

ganz herzlichen Dank, dass Sie sich für das Thema „Ehrenamt“ in Köln stark 

machen und dazu beitragen, dem Ehrenamt die Anerkennung zu verschaffen, die es 

verdient hat. 

Ich möchte Sie nun bitten, sich in das Gästebuch der Stadt Köln einzutragen. 


