
 

Dankeschön-Fest anlässlich des 20. Kölner 

Ehrenamtstages, 6. Dezember 2019 

Es gilt das gesprochene Wort 

Lieber Jürgen Roters, 

sehr geehrter Herr Schätzing als diesjähriger Ehrenamtspate, 

liebe Kölner Ehrenamtliche, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Politik und Verwaltung, der 

Wohlfahrtsverbände, der Ehrenamtsorganisationen und der 

Stadtgesellschaft, 

liebe Bettina Böttinger, ich freue mich ganz besonders dass du uns als 

heutige Moderatorin und ehemalige Ehrenamtspatin durch den Abend 

führst, 

liebe Frau Dr. Meyer, es ist wunderbar, dass diese so wichtige 

Veranstaltung heute hier im StaatenHaus stattfinden kann, 

meine Damen und Herren, 

ich möchte Sie alle sehr herzlich zu unserem Dankeschön-Fest für 

unsere Kölner Ehrenamtlichen begrüßen.  

Erst im September haben wir den 20. Geburtstag des Kölner 

Ehrenamtstages auf dem Heumarkt und dem Alter Markt gefeiert – 

mitten in Köln!  

Die Wahl des Standorts ist dabei durchaus symbolisch zu begreifen: 

Der Ehrenamtstag gehört seit 20 Jahren in die Mitte unserer 

Stadtgesellschaft, das Ehrenamt ist zentral und die Ehrenamtliche 

verdienen es, im Mittelpunkt zu stehen!  

Ich war auch beim vergangenen Ehrenamtstag wieder begeistert, zu 

erfahren, wie vielseitig und ausgeprägt das freiwillige bürgerschaftliche 

Engagement in unserer Stadtgesellschaft ist. Für mich ist das Ehrenamt 

in Köln ein riesiger Schatz, von dem die ganze Gesellschaft profitiert – 
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ein Schatz, der den wahren Reichtum unseres Miteinanders ausmacht. 

Und ich freue mich, dass wir diesen Reichtum heute durch die Präsenz 

von rund 800 Kölner Ehrenamtlichen hier im StaatenHaus sichtbar 

machen! Danke für Ihr Kommen! 

Meine Damen und Herren, ich selbst habe vor meinem Amtsantritt als 

Oberbürgermeisterin ein Ehrenamt ausgeübt und kann nachempfinden, 

was es bedeutet, sich neben vielen anderen Verpflichtungen einer 

solchen Aufgabe zu widmen.  

Aus der eigenen Erfahrung heraus habe ich eine hohe Achtung vor 

Ihrer aller Leistung.  

Und deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, Ihr Engagement nicht nur 

zu würdigen, sondern das Ehrenamt intensiv zu fördern. 

Als Stadtverwaltung machen wir uns auf vielfältige Weise für das 

freiwillige bürgerschaftliche Engagement stark: etwa durch den 

Ehrenamtstag, durch die Vernetzung mit Vermittlungsagenturen und 

durch Anreize wie die Ehrenamtskarte – an dieser Stelle ganz 

herzlichen Dank an das Sponsoring durch die Sparkasse Köln Bonn, 

sehr geehrter Herr Voigt. Mit all diesen Initiativen ist es uns gelungen, 

das Ehrenamt noch stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, 

Wertschätzung auszudrücken und neue Ehrenamtliche zu gewinnen. 

Ich freue mich, dass Sie, die Sie heute Abend gekommen sind, sich 

bereits alle für das freiwillige Engagement entschieden haben. Ganz 

egal, wo Sie sich einsetzen. Ob im sozialen Bereich, in der Kultur, im 

Sport, in der Flüchtlingshilfe, für die Umwelt oder unsere Kinder – 

überall wird Ihre Arbeit gebraucht. Lassen Sie mich daher betonen: Sie 

sind für Köln unverzichtbar, liebe Ehrenamtliche und ich glaube, das ist 

uns allen einen großen Applaus wert! 

Meine Damen und Herren,  

mit dem heutigen Fest für alle engagierten Kölnerinnen und Kölnern 

sage ich als Oberbürgermeisterin von Herzen Danke!  
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Danke für Ihren Einsatz! Danke, dass Sie unserer Stadtgesellschaft Ihre 

Zeit, Ihren Fleiß und Ihre Energie schenken! Danke, dass Sie mit viel 

Herzblut und Einfühlungsvermögen Ihre Talente und Fähigkeiten an 

vielen Stellen in der Stadt einsetzen! Und danke, dass Sie Aufgaben 

übernehmen, die das Leben für viele Kölnerinnen und Kölner erst 

lebenswert machen! 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, festlichen Abend und darf das 

Wort an unsere Moderatorin Bettina Böttinger weitergeben, die uns als 

ehemalige Ehrenamtspatin der Stadt heute unterstützt. 


