
 
 

 

Rede für Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des 

Benefizkonzerts für „Wir helfen“ am 1. Dezember 2019 

Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr geehrte, liebe Hedwig Neven DuMont,  

sehr geehrter Herr Englert, 

sehr geehrter Herr Goßmann,  

sehr geehrte Mitglieder des Vereins „Wir helfen“,  

sehr geehrte Unterstützerinnen und Unterstützer,  

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik und der sozialen Träger-

schaft,  

sehr geehrte Damen und Herren,  

liebe Kinder und Jugendliche,  

 

ich danke Ihnen herzlich für die Einladung zu dieser für mich bereits liebgewonnen 

Traditionsfeier. Es ist schön gerade Sie zum Jahresende zu treffen – hat der Zweck, 

den Sie mit „Wir helfen“ verfolgen doch um die Weihnachtszeit gleich doppelt so viel  

Gehalt! 

 

Im letzten Jahr hatte ich Ihnen ein Zitat von Pippi Langstrumpf mitgebracht. „Warte 

nicht darauf, dass Menschen dich anlächeln – zeig ihnen, wie es geht!“  

 

Das hat die Dame mit den Ringelstrümpfen und den bunten Gedanken einst gesagt in 

ihrer Villa Kunterbunt. „Das Leben ist schön und traurig“ das stand im Zusammenhang 

mit Ihrer ersten Villa Kunterbunt, lieber Verein „wir helfen“. Ein Satz, der zu so vielen 

Ihrer engagierten Hilfsprojekte passen würde, die aus unserer Stadt nicht wegzuden-

ken sind. 

 

Liebe Hedwig Neven DuMont, du weißt wie sehr mir meine Heimatstadt am Herzen 

liegt. Als Oberbürgermeisterin habe ich das große Glück und die Chance, Dinge zum 

Positiven zu verändern – und das könnte ich in keiner anderen Stadt tun – das geht 

nur in Köln.  
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Deshalb bin ich dir und allen Vereins Mitgliedern sehr dankbar für alles, was ihr auch 

in 2019 erneut für die Menschen in Köln getan habt. Damit auch alle hier Anwesenden 

heute hier ihren Beitrag leisten können, um zu helfen, findet das Benefizkonzert statt. 

Ich möchte mich bei allen Musikerinnen und Musikern, den Veranstalterinnen und Ver-

anstaltern und allen Organisatoren und Sponsoren bedanken, dass wir dieses wun-

derschöne Konzert genießen dürfen und gleichzeitig etwas Gutes tun. 

 

Ihr Beitrag, liebe Mitglieder des Vereins: ist spürbar in der Stadt.  

 

Liebe Hedwig Neven DuMont, darf ich dich zu mir auf die Bühne bitten? Lieber Herr 

Englert, kommen Sie doch auch gerne dazu. 

 

Liebe Gäste, 

 

ich möchte nicht ausschweifen oder lange Reden halten – und drücke meinen Dank 

heute deshalb mal in Zahlen aus. Ich freue mich, dass ich dem Verein „wir helfen“ 

heute einen Spenden-Check in Höhe von 20.000 Euro überreichen darf. Und ich danke 

erneut allen Musikerinnen und Musikern des Gürzenich Orchesters, den Veranstalte-

rinnen und Veranstaltern, ja ich danke allen, die an der Organisation des heutigen 

Abends beteiligt waren für einen guten Zweck.  

 

Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank für Ihren Beitrag 

– und nun, liebe Hedwig Neven DuMont, hoffe ich, du lässt uns teilhaben und erzählst 

uns, wofür ihr die Spenden im kommenden Jahr einsetzen werdet.  

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um einen herzlichen Applaus für 

den Verein „Wir helfen“.   


