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Bürgerpreis der SPD an hoelp in Marne

Hilfe - Orientierung - Eingliederung -
Lernen - Praxis

e-

Alle zwei Jahre vergibt die SPD in Marne den Bür-
gerpreis, der an Personen oder Organisationen verge-
ben werden soll, die etwas Besonderes für ihre Mit-
menschen und die Gesellschaft geleistet haben.
In den vergangenen Jahren ist der Preis an einzelne
Personen, aber auch an Gruppierungen gegangen, zu-
letzt an die Mitglieder einer Arbeitsgruppe des krim-
minalpräventiven Rates.

Aus einer langen Vorschlagsliste hat sich der Vor-
stand derSPD in diesem Jahr für die ehrenamtlichen
Helfer der Ausgabestelle hoelp in Marne entschie-
den, Einerseits ist es beschämend für einen so reichen
Staat wie Deutschland, dass hoelp notwendig ist.
Aber wer mit offenen Augen durch die Welt geht und
aufmerksam wahrnimmt, was um ihn herum passiert,
muss eingestehen, hoelp ist notwendig und häufig
für viele Mitbürgerinnen und Mitbürger die einzige
Quelle für ausreichende Nahrung und ausgewogene
Ernährung, aber auch für Kleidung, Einrichtung und
Rat in schwierigen Lebenslagen,
Die ehrenamtlichen Helfer der hoelp-Ausgabestelle
in Marne haben dies früh erkannt und mit großem
Engagement nach Lösungen gesucht. In der Öster-
straße hat die Hilfsorganisation eine Bleibe und da-
mit eine Anlaufstelle für hilfesuchende Menschen,
aber auch zum Klönen und für andere soziale Kon-
takte geschaffen,
Hilfe, Orientierung, Eingliederung, Lernen und Pra-
xis - die Anfangsbuchstaben dieser fünf Wörter er-
geben zusammen den Namen des kleinen Unterneh-
mens - hoelp. Damit wird zum Teil auch schon das
Anliegen dargestellt. Denn "Hoelp" ist plattdeutsch

und bedeutet "Hilfe",
Und Helfen verbindet!
Uns hat das Konzept, Hilfe zur Selbsthilfe und Hilfe
vorn Ehrenamt (häufig aus dem Umfeld der Hilfesu-
chenden) überzeugt, Mit der Ausbildung der Hilfe-
suchenden zu Helfern ist ein erster wichtiger Schritt
aus der Isolation vollzogen. Die Menschen, die selbst
noch hilfesuchend sind, werden zusammen mit eh-
renamtlichen Helfern zu aktiven Mitgliedern einer
Gemeinschaft.
Diese Idee, diesen Gedanken wollen wir unterstützen
und fördern helfen, Aus diesem Grund stellen wir die
Organisation ein wenig in die Öffentlichkeit und be-
zeugen allen Beteiligten unseren Respekt und unsere
Anerkennung und haben der Ausgabestelle-hoelp in
Marne im Kultur- und Bürgerhaus in einer kleinen
Feierstunde mit einern musikalischen Rahmen den
SPD- Bürgerpreis 2015 verliehen.
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