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Abt-Wolfhelm-Preis geht 
an die „Flüchtlingshilfe" 
Pulheim (bn). Im vergange

nen Jahr, so Lions-Präsident 
Dr. Wolfgang Gschwendtner, 
habe sich der Zuzug von nun 
fast 900 Flüchtlingen nach 
Pulheim als einschneiden
des Erlebnis herausgestellt. 
Wie in anderen Städten pack
ten Pulheimer Bürger an, or
ganisierten Spendenaktionen 
für Kleidung, Möbel, Fahrrä
der und boten Hilfe . an, bei 
Sprachkursen, Behördengän
gen und Arztbesuchen. Ent
sprechend optimistisch zeig
te sich der amtierende Lions
Präsident, dass Pulheim einen 
positiven Beitrag bei der Inte
gration von Flüchtlingen leis
ten und ihnen auch eine Per
spektive bieten könne. Die Li
ons, so Dr. Gschwendtner, sei
en in der Pflicht, die Integra
tion mitanzupacken und einen 
Beitrag zu leisten im Sinne 
der Menschlichkeit. 

Als wichtiger Baustein die
ser Pulheimer Willkommens
kultur ist nun die „Flücht
lingshilfe" mit Abt-Wolfhelm
Preis ausgezeichnet worden. 
Stellvertretend für das Netz
werk nahmen Anke Lund
borg, Lehrerin am Geschwis
ter-Scholl-Gymnasium, und 
Angela Asar, Leitung der Ki
ta „Pusteblume", die Urkun
de entgegen. Das Netzwerk, 
so Laudator Zoltan von Mo- · 

hos, bilde einen „wesentli
chen Beitrag für unsere Ge
sellschaft." 200 Helfer zeigen 
bürgerliches Engagement und 
setzten nach außen sichtbare 
Signale. Von Mohos: ,,Mit Ih
rer Tätigkeit stellen sie ein 
wesentliches Bindeglied zwi
schen den Neubürgern und 
unserer Gesellschaft her, um 
gegenseitiges Vertrauen, Ver
ständnis und Wertschätzung 
für einander zu fördern. Das 
Gefühl von der Gesellschaft 
gebraucht zu werden und die 
Teilhabe an dem gesellschaft
lichen und kulturellen Leben 
heißt, Teil der Gesellschaft 
zu sein. Nicht außen vor, son
dern mitten drin." 

An dieser Haltung haben 
auch die Silvester-Ereignis
se in Köln und anderen Städ
ten nicht geändert. Keiner der 
mittlerweile 200 Helfer habe 
die „Flüchtlingshilfe" verlas
sen, betonte Lundborg. Grund 
sei der gute Kontakt zwischen 
alten und neuen Pulheimern. 
„Die Mehrheit der in Pulheim 
lebenden Flüchtlinge ist vor 
Terror geflohen. Bitte tragen 
sie das weiter!", appellierte 
Lundborg an die Anwesen- . 
den. 

Mit dem Preisgeld soll im 
Sommer das zweite Begeg
nungsfest von alten und neu
en Pulheimern finanziert wer-

den. Dann wollen die Flücht
linge einmal 'ihre' Helfer be
kochen. Aber nicht nur die 
,,Flüchtlingshilfe" leistet di
rekte Unterstützung; auch die 
Gruppen „Rat und Hilfe" in 
Brauweiler, Geyen, Sinthern, 
,,Rat und Tat" in Stommeln, 
und das Flüchtlingsnetzwerk 
in Sinnersdorf sind tatkräftig 
dabei. Auch die Damen der Li
ons-Mitglieder haben ein wei
teres Angebot für Flüchtlinge 
und deren Familien eingerich
tet. Dienstags und donners
tags, jeweils 14.30 bis 17 Uhr, 
bieten sie eineri Treffpunkt im 
Malteserhaus an der Hacken
broicherstraße 9. Das „Lions
Cafe" bietet Gespräche, hilft 
mit Kleidung und Spielzeug, 
und bietet in kleinem Umfang 
Deutschunterricht an; zudem 
werden Kontakte zu anderen 
Hilfseinrichtungen, zu Behör- . 
den und Sprachkursen vermit
telt. Mehr Infos zur „Flücht
lingshilfe Pul.heim" unter: 

WWW.HILFE-PULHEI M.DE 



Nur nicht beirren lassen 
Der ,,Abt-Wolfhelm
Preis\\ 2015 geht an das 
Netzwerk 11 Flüchtlingshil
fe Pulheim\\. 

Pulheim (bn). Traditionell 
übergibt der Lions Club Pul
heim den mit 1.500 Euro do
tierten Preis im Rahmen sei
nes Neujahrsempfangs. In die
sem Jahr fiel die Wahl auf das 
ehrenamtliche Netzwerk. Mit 
dem Preis ehrt der Club „be
sonderes bürgerschaftliches, 
ehrenamtliches Engagement." 
Im Falle der Flüchtlingshilfe 
überzeugten die Lions in ers
ter Linie der schnelle Einsatz 
der Bürger, der hohe zeitliche 
Aufwand, der von vielen Frau
en und Männern aufgewandt 
wird, sowie die Beständigkeit 
der Hilfe und Unterstützung 
der Flüchtlinge. ,,Trotz der zur
zeit aufkommenden Diskussi
on über die Situation mit den 
vielen Menschen, die in unse
rem Land Hilfe und Schutz su
chen, lassen sich die Aktiven 
nicht beirren", so der Lions 
Club Pulheim. INNENTEIL 
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• Die „Flüchtlingshilfe" ist ein wichtiger Baustein für ein friedliches und tolerantes Zusam
menleben in Pulheim; ein Grund, das ehrenamtliche Netzwerk auszuzeichnen. Zoltan von Mo
hos {v.l.) Anke Lundborg, Angela Asar und Lions-Präsident Dr. Wolfgang Gschwendtner. 


