
 

 
Der 1. Preis ging in den Oelder Ortsteil Lette. Verständlicherweise war die Freude bei den Vertretern/innen 
von Förderverein und Landfrauenverband riesengroß.

1. Preis
Projekt: Letter Deele
Preiträger: Förderverein Heimathaus Letter Deele und  
Landfrauenverband Lette
Laudator: Franz-Josef Harbaum 

Das WDR-Fernsehen bringt einmal wöchentlich die Sendung „Lokalzeit unterwegs“. Das Fernseh-
team besucht ein Dorf, eine Bauernschaft, eine Gemeinde im Sendegebiet. Das jeweilige Ziel wird 
einige Tag vorher vom „Zufallgenerator“ ausgelost. Vor einigen Monaten besuchte das Team eines 
der schönen kleinen Dörfer in unserem Kreis. Der Reporter war erkältet, hatte Husten und bekam 
ein Hustenmittel verabreicht, das hatte es in sich.

Nach dem ersten Gläschen hat er – wahrscheinlich aus Schreck vor dem zweiten – nicht mehr 
gehustet.

Falls Sie sich erkälten sollten, können Sie das Rezept für diesen Husten-
saft nachlesen in Band II der vier Kochbücher, die – und jetzt ist klar, um 
wen es geht – die Letter Landfrauen herausgegeben haben. Wie bekannt 
diese Bücher sind, zeigt die folgende wahre Begebenheit:

In den Osterferien 1996 waren meine Frau und ich für eine Woche auf der 
Insel Rügen. Wir sahen an einem Abend einen Fernsehbeitrag im WDR 
über die Kochbücher der Letter Landfrauen. Kurze Zeit später erzählte 
ein Bekannter: „Ich habe die Sendung im Kleinen Walsertal gesehen.“ 
Von Nord bis Süd, in ganz Deutschland bekannt: die Letter Landfrauen!



Seit 1984 haben die Landfrauen in Lette aus dem Verkaufserlös ihrer Kochbücher mit dem Titel 
„Rezepte aus dem Münsterland“ über eine Million Euro für soziale und gemeinnützige Zwecke 
gespendet.

Mit dem größten Teilbetrag, nämlich 440 000 DM, haben sie in den 90er Jahren den Bau des Let-
ter Heimathauses unterstützt und überhaupt erst möglich gemacht.

Der Förderverein „Heimathaus Letter Deele“ hat neben dem Erlös aus dem Kochbuch-Verkauf 
Vieles in Eigenleistung vollbracht. 170 Helfer arbeiteten insgesamt 16 000 Stunden; 180 Personen 
gaben Geld- oder Sachspenden. Dieses Heimathaus wurde als Gemeinschaftswerk aller Letter im 
Sommer 1998 eingeweiht. Es ist für alle da: Chorproben, Basare, Vereinsveranstaltungen, Volks-
tanzgruppe, Spielmannszug, Schachverein, Motorradfreunde, plattdeutscher Krink, Kartenspiel-
runden, Werkabende, Bezirksausschuss-Sitzungen, Blutspendetermine, Ausstellungen, Konzerte, 
Wahllokal, Außenstelle des Standesamtes – und Aula der Norbertschule. Alles in allem ca. 17 000 
Besucher im Jahr.

Bei der Einweihung der Letter Deele am 20. Juni 1998 habe ich – damals als Landrat – unter 
anderem gesagt: Der Kreis Warendorf – das sind nicht nur die 13 Städte und Gemeinden als 
kommunale Einheiten, sondern auch mehr als 20 ehemals selbständige Dörfer. Hier sind Vereine 
und Nachbarschaften ganz besonders lebendig; Tradition und Brauchtum werden gepflegt und 
wach gehalten. Menschen fühlen sich hier besonders wohl. Mögen wir noch so modern und noch 
so weltoffen sein, an einer Stelle, in einem Dorf oder in einer Stadt, haben wir unser Zuhause; da 
haben wir Heimat mit Freunden und Nachbarn.

Das Heimathaus „Letter Deele“ ist beispielhaft durch ehrenamtliches Engagement erbaut und ge-
fördert worden, ist für alle Gruppen und Vereine offen, es wird ausschließlich ehrenamtlich getra-
gen. Hier wird das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen im Dorf Lette auf hervorragende 
Weise gefördert. Deshalb hat die Jury dem Förderverein „Letter Deele“ und den Letter Landfrauen 
den ersten Preis des Ehrenamtspreises 2008 zuerkannt. Herzlichen Glückwunsch!

 



 

 
Geteilte Freude = doppelte Freude: Das Theater am Wall (Warendorf) und die Kulturinitiative Filou aus 
Beckum wurden als zweite Preisträger mit viel Beifall bedacht.

2. Preis (zweimal vergeben)
Projekt: Theater am Wall
Preisträger: Theater am Wall e.V., Warendorf
Projekt: Stadttheater Beckum
Preisträger: Kulturinitiative Filou e.V.
Laudator: Hans-Hermann Beier
 

Was ist, wenn sich bei der Entscheidung zum 2. Preis

zwei Bewerber gleichwertig hervorragend zeigen?

Wenn ihr Schatz an Ideen und Können die Jury gleichermaßen 

überzeugen?

Was ist dann? 

Ganz einfach, man erhöht den Preis und macht sich dann die geteilte 

-2 - zu eigen.

„ Der Mensch spielt nur,

wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist,

und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“

Ich habe diesen Satz von Friedrich von Schiller in einer Bewerbung 

gelesen.

Er gefiel mir, weil er den stimmigen Wechsel von Wirken und Sein beschreibt,



auf dem Weg des Menschen zu einem schöpferischen Wesen.

So leben wir Träume und schaffen uns Räume oder andersherum.

Unsere Preisträger leisten sehr viel davon

Träume und Räume mit Inhalt zu füllen,

Freude, Erwartung und Hoffnung zu stillen.

Herzschlag, Spannung und Trauer abzurufen,

in allen emotionalen Stufen.

Es engagieren sich ehrenamtlich Jung und Alt, von 17-70 Jahren

als  Planer, Finanzier, Restaurierer oder Programmgestalter

 im Service, in der Technik oder als Platzverwalter,

mal Seelenpfleger, für Laien, für Profis, für Spieler, Tänzer und  

Musikanten;

für Besucher oder weitere Anverwandten.

So werden insgesamt 250 Angebote im Jahr mit hohem Engagement  

umgesetzt, Stück für Stück.

Das bedeutet unsere größte Stadt im Kreis liegt mit ihren Einwohnern im  

Vergleich zu  den Besucherzahlen deutlich zurück.

Für Profis und Laien haben die Auftritte

den Schimmer eines Wohnzimmers, mit familiärer Mitte.

Die Auslastungsquote, ist für andere Theater ein Ziel.

Ob Beckumer Spitzen oder Jour fixe,

der Erfolg liegt auch im jeweiligen haupt- und ehrenamtlichen Mix.

Nur ohne das ehrenamtliche Engagement blieb es bei einer Schau ohne 

ein Spiel. 

Der geteilte 2. Preis geht, bei ungeteilter Anerkennung ihrer 

ehrenamtlichen Arbeit, an die Kulturinitiative Filou e.V. in Beckum und an 

das Theater am Wall e.V. in Warendorf. 



  
Haben sich mit dem Jugendtreffpunkt ihren Traum erfüllt und wurden zusätzlich mit dem 3. Preis belohnt: 
Die sehr aktiven jungen Leute des Jugendwerkes Sendenhorst und der SG Sendenhorst.

3. Preis
Projekt: Jugendtreffpunkt
Preisträger: Jugendwerk Sendenhorst e.V. und SG  
Sendenhorst 1910 e.V.
Laudatorin: Bürgermeisterin Elisabeth Kammann (Beelen)
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Jugendliche,

ich freue mich sehr, dass ich zur Laudatorin ausgewählt worden bin und 
heute den 3. Preis an den/die Preisträger überreichen darf.

„Wir schaffen uns Räume. Wir erfüllen uns Träume!“

Das war der Titel der Ausschreibung zum Ehrenamtspreis 2008.

Der hervorragende und sehr bekannte amerikanische Schauspieler 
Morgan Freemann, hat einmal gesagt:

„Ich weiß, dass Träume nur in Erfüllung gehen,
wenn man selbst etwas dafür tut.“

Die Gruppe, die es auszuzeichnen gilt, hat konkret etwas für ihre Träume, ihren Traum getan.

Sie hat es im wahrsten Sinne des Wortes geschafft, ihren Traum in die Realität umzusetzen.

Ein Projekt, das beispielhaft ist und die Jury überzeugt hat durch das Engagement und auch durch 
das Endergebnis.



Anregen möchte ich heute auf jeden Fall zu mehr Optimismus.

Die Gruppe kann als hervorragendes Beispiel dafür stehen.

Diese Gruppe setzt Optimismus dem derzeit sehr oft propagierten Pessimismus entgegen. 

Jeder weiß, wo seine Stärken sind - und auf die sollten wir vertrauen!

Zuversicht ist das Wissen und die innere Sicherheit, dass es immer einen Weg gibt, auf dem es 
vorwärts und weiter geht.
                                                    
Das Ergebnis konnte nur erzielt werden durch „ Aktivierung“. 

Das bedeutet, dass Jugendliche ermutigt worden sind, ihr Thema selbst anzupacken und es so zu 
sagen selbst „in die Hand zu nehmen.“

Unterstützt wurden sie dabei durch eine „ begleitende“ Funktion und nicht eine „Leitungs- bzw. 
Vorreiterfunktion.“

Gehandelt wurde mit den Jugendlichen anstatt für sie.

Kompetenz- und Lernerfahrungen und somit wirkliche „Hilfe zur Selbsthilfe“ wurden dadurch mög-
lich.

Das Projekt:

Beteiligte :  Jugendliche,
   Mitarbeiter der aufsuchenden Jugendarbeit und 
   ehrenamtlich tätige Mitglieder der Sportgemeinschaft

Für Wen?  Für Jugendliche und verschiedene Cliquen

Von Wem?  Geplant und gebaut im Wesentlichen  durch Jugendliche            
   aus der Straßenszene

Wann?  2006 bis November 2008

Was?   Ein Street- Soccer- Feld mit integrierten Skater-Elementen

Es wurde ein Ort geschaffen, an dem sich Jugendliche und verschiedene Cliquen treffen und be-
gegnen und  wo sie sich ungestört aufhalten können.

Sie stören nicht und regen keinen auf.

Die Jugendlichen haben sich das geschaffen, was sie für sich benötigen.

Sie haben sich durch andere, die Ihnen Respekt und Wertschätzung entgegen bringen, mobilisie-
ren lassen.

Gratulation und Anerkennung für diese Leistung.

Der 3. Preis des Ehrenamtspreises 2008 der Akademie Ehrenamt  geht an das Projekt 
Jugendtreffpunkt in Sendenhorst.

Zur Preisverleihung bitte ich die jugendlichen Planer und Bauer des Jugendwerkes Sendenhorst 
e.V.  und der Sportgemeinschaft SG Sendenhorst 1910 e.V. zur Bühne.

Herzlichen Glückwunsch und alles Gute allen Beteiligten!



  
Stehen mit ihrem Engagement stellvertretend für zahlreiche weitere Radwegebauer im Kreis Warendorf: 
Die Vertreter/innen der Beelener Initiative hatten ihre Auszeichnung gewiss mehr als verdient.

4. Preis
Projekt: Radweg Ostenfelder Straße
Preisträger: Initiative Radweg Ostenfelder  
Straße Beelen K2 e.V.
Laudatorin: Gisela Kellner

Sehr geehrte Damen  und Herren!

Jeder der hier Anwesenden kennt das Sprichwort: Wo ein Wille, da ein…..

Sie alle, die Sie Ihre Projekte  für die Allgemeinheit realisiert haben,  haben den Willen zur Verän-
derung gehabt. Sie haben sich nicht auf die Gemeinde, den Kreis oder das Land verlassen, son-
dern  Ihr Vorhaben zielstrebig  in Angriff genommen.

Es ist ein guter Wesenszug der Westfalen, Dinge anzupacken und nicht lange darüber zu reden. 
So auch bei unserem Preisträger, den ich hier vorstellen darf. 

Als vor ca. zwei  Jahren über  einen  neuen Ehrenamtspreis im Vorstand der Akademie Ehrenamt 
nachgedacht wurde, hatten wir diese Projekte im Auge und freuen uns heute, dass die Jury,  aus 
den kreisweit vielfältigen Aktionen, eines mit einem Preis bedacht hat;  stellvertretend für ganz 
viele gleichgerichtete  Aktivitäten, die überall großes Bürgerengagement gezeigt haben  und mehr 
Lebensqualität in den öffentlichen Raum brachten.

Die zu würdigende  Leistung  unseres Preisträgers ist es, unser Umfeld im ländlichen Raum si-
cherer und damit lebenswerter  gemacht zu haben. Ein Gebiet, auf dem die Sicherheit nicht groß 
genug sein kann, sind unsere immer voller werdenden Straßen. 



Als Schülerin hatte ich selbst einmal das Erlebnis, dass eine Kreisstraße zu eng für Radfahrer und 
Lkw´s  sein kann. Als Mutter  und Landfrau weiß ich um die Gefahren, denen unsere Kinder im 
Straßenverkehr auf dem Weg zur Schule, zu Freunden oder anderen Aktivitäten ausgesetzt sind. 

Jede Mutter freut sich, wenn die Kinder sichere Radwege benutzen können und das „Taxi Mama“ 
nicht benötigt wird.

Im Kreis Warendorf sind viele Kilometer Radwege durch ehrenamtliche Kräfte entstanden und 
haben sich bundesweit  als einzigartig und vorbildhaft dargestellt. Davon profitiert das Münsterland 
als fahrradfreundliche Region  und lockt hoffentlich noch viele Besucher in unsere schönen Ge-
meinden.

Stellvertretend für die zahlreichen örtlichen Aktivitäten können wir hier nur eine Aktion auszeich-
nen, obwohl alle diese Auszeichnung verdient hätten.

Mit ihrer Kampagne „Schotter für Schotter“ und ihren zahlreichen pfiffigen Ideen zur Realisierung 
ihres Radweges hat unser Preisträger die Juroren überzeugt.

Viel Eigenleistung hat der junge Verein schon im Vorfeld erbracht. Ein eigenes Vereinslogo, eine 
Internet-Seite und der Verkauf von Schlüsselanhängern und Fahrradöl  sind hier zu nennen. Die 
Empfehlung: „Am besten, Sie nehmen  sich für die Samstage im Sommer nicht viel Anderes vor“ 
ist bei  vielen engagierten  Mitgliedern nicht auf taube Ohren gestoßen.  Nachdem die Gemeinde 
die Wegstrecke festgelegt  und die Grundstücksverhandlungen abgeschlossen hatte, legte man 
los. Ein Teil des Straßengrabens wurde verlegt, eine Trasse für ein Erdkabel angelegt, Vorgärten 
verkleinert, und danach konnte man zügig einige Meter machen, insgesamt 2.8 km. Die Initiative 
„Schotter für Schotter“  hat sich gelohnt. Neben einem  Radwegfest  hat auch das gemeinsame 
Tun die Nachbarschaft neu belebt und die Solidarität untereinander gefestigt.

Keiner kann alles, jeder kann etwas, alle können vieles.  Wer nicht als Bagger-, Radlader- oder 
Treckerfahrer helfen konnte, hat sich mit der Schüppe oder einer guten Verpflegung eingebracht.
 
Es haben sich Nachbarn, Freunde und Förderer gefunden die „Schotter für Schotter“ eingefordert 
haben.

 Und so kann man sagen: „Wo ein Wille, da ein Radweg.“

Mein herzlichen Glückwunsch zum 4. Preis der Akademie Ehrenamt gilt der Initiative Radweg Os-
tenfelder Straße Beelen K2 e.V.

Dass Sie richtig gehandelt haben, konnte ich am vergangenen Wochenende mit eigenen Augen 
verfolgen. Denn bei den ersten fahrradtauglichen Temperaturen war ein reger Betrieb auf dem 
neuen Radweg zu verzeichnen, obwohl die schöne, glatte Teerdecke noch fehlt.

Einem kürzlich erschienen Zeitungsbericht zufolge soll mit Hilfe des Konjunkturpakets II, von dem 
die Gemeinde Beelen hoffentlich  profitieren wird, diese  Asphaltdecke  im Frühjahr 2009 aufge-
bracht werden.

Auch wenn das Projekt jetzt fast realisiert ist, wünsche ich Ihrer Nachbarschaft, dass der  gute 
Zusammenhalt fortgesetzt wird.

Uns allen wünsche ich, dass noch andere dem Beispiel in Beelen folgen und noch viele Kilometer 
Radweg im Kreis Warendorf entstehen. 

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihren Einsatz!



  
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es... Der Einsatz der Ennigerloher und Ahlener Tafel für Menschen in 
Not verdient uneingeschränkte Anerkennung.

Sonderpreise gehen an:
Ennigerloher Tafel e.V. und Forum gegen Armut e.V. (Ahlen)
Laudator: Prof. Dr. theol. Herbert Ulonska
 
ARMUT hat ihr eigenes Gesicht in einer Wohlstandsgesellschaft. Arme schämen sich, ihr Gesicht 
zu zeigen. Sie könnten stigmatisiert werden. Sie zahlen einen Euro oder 50 Cent für die Gaben, 
die sie bei den Tafeln erhalten, um so wenigstens durch ihren kleinen Beitrag ihr Gesicht zu wah-
ren. Schämen sich etwa auch die Reichen ihres Reichtums oder zeigen sie gern ihr Gesicht in 
aller Öffentlichkeit?

Die „Tafelbewegung verfestigt die Armut“, so lautet eine Überschrift 
in der evangelischen Wochenzeitung „Unsere Kirche“ vom 01.02.09. 
Es wird über die 800 Tafeln mit ca. 40 000 Helfern in der BRD be-
richtet, die für rund eine Millionen Bedürftige die Bitte aus dem „Vater 
Unser“ erfüllen: „Unser täglich Brot gib uns heute.“

ÜBERFLUSS hat sein Gesicht in einer Wegwerfgesellschaft. Was 
macht glücklich und gibt dem Leben Sinn? Ist es der Überfluss, mehr 
zu haben als andere und aus der Fülle auswählen zu können, weit 
über die eigenen Bedürfnisse hinaus? Können wir damit zufrieden 
sein, wenn aus dem Überfluss genug übrig bleibt für die, die tägli-
chen Mangel leiden?

Treibt uns Habende die Scham, nicht mehr der Wegwerfgesellschaft und der Verschwendungs-
sucht erliegen zu wollen? Am Ende der biblischen  Geschichte von der wundersamen Brotver-
mehrung sammeln die Jünger die übrigen Brocken, auf dass nichts umkomme. Geben wir nur die 
Brosamen weiter, die von der Herren Tische fallen?



SOLIDARITÄT hat ihr Gesicht in einer Profitmaximierungsgesellschaft. Leben wir vielleicht doch 
schon in einer postmaterialistischen Zeit und rücken endlich wieder nichtmaterielle Werte, die 
keine Motten fressen, in den Vordergrund? Sollte der Mitmensch durch Nächstenliebe wieder an 
Wert gewinnen?

Wir möchten die mit diesem Sonderpreis auszeichnen, die mit denen solidarisch sind, die keine 
Lobby haben und im Rettungsplan der Konjunkturprogramme der Regierung nicht vorkommen, 
aber dennoch das tägliche Brot teilen, auch wenn es aus dem Überfluss einer Wegwerf- und Über-
flussgesellschaft stammt.

Solidarität aus Mitmenschlichkeit ist ein hohes Gut!

Beide Einrichtungen und ihre ehrenamtlich Mitarbeitenden halten uns einen Spiegel vor.
Durch ihre Solidarität wird denen ihr menschliches Antlitz bewahrt, die es durch ihre Armut zu 
verlieren drohen. Wie heißt es in der Bibel vom endzeitlichen Richter Jesus, dem Christus Gottes? 
„Was ihr getan habt einem dieser Geringsten, das habt ihr mir getan.“

Danke für dieses ehrenamtliche Engagement!


