
Für Brauksiepe ist das Ehrenamt
ein Qualitätsmerkmal

Abend für freiwiLlige Helfer im Gasthaus ,,Rieke-Schulte"

Kalletal-Bavenhausen. Um
den vielen Freiwilligen in Kal-
letal und ganzLippe Danke zu
sagen, initiiert der heimische
Bundestagsabgeordnete Cajus
Caesar regelmäßig Ehrenamts-
abende. So kamen auch am
Donnerstagabend unter ande-
rem Feuerwehrleute sowie Ver-
treter des Roten Kreuzes und
des Technischen Hilfswerks
ins Gasthaus,,Rieke-Schulte".

Hier stellte Bürgermeister
Andreas Karger die Bedeu-
tung der freiwilligen Leistung
für Kommunen heraus: ,,Eh-
renamt wäre durch finanzielle
Anerkennung gar nicht zu be-
zahlen. Diese Veranstaltung ist
eine sehrgute Gelegenheit, äin-
fach mal'Danke'zu sagen und
die Arbeit zu würdigen."

Redner kritisiert Gebahren
einiger Arbeitgeber
Auch Gastredner Dr. Ralf lastuns frir ihre Mitarbeiter

Brauksiepe, Parlamentarischer bezeicEnen und diese etwa
Staatssekretär im Bundesmi- danach fragen, ob es denn
nisterium für Arbeit und So- wirklich seiln müsse, dass sie
ziales, sprach Worte der Aner- sichbeispielsweise bei der Frei-
kennung. Er bemerkte zudem, willigen Feuerwehr einsetzen.
dass die Politik versuche, das Der F.eferent ist in seiner Hei-
Ehrenamt zu unterstützen. So matstadt Hattingen selbst Mit-
sei es wichtig gewesen, dass gliedderFeuerwähr,wieeraus-
die Ubungsleiterpauschale führte.
lngehoben wurde. Auch sei es Ehrenamtliche Tätigkeit
EmpfängernvonArbeitslosen- muss, so der Gastrednei als
geld II vereinfacht worden, als Qualitätsmerkmal und plus-

Würdigung des Ehrenamtes: Dr. Stephan Breuning, Chef des Schüt-
zenkreises Lippe, Cajus Caesar, Friedrich Fahlhausen vom DRK
Lemgo, Gastredner-Dr. lalf Brauksiepe und lochen Kortekamp
vom THW-Ortsverband Lemgo (von link). Foro: METERKoRD

Übungsleiter aktiv zu iverden.
Brauksiepe kritisierte das

Vorgehen einiger Arbeitge-
ber, die das Ehrenamts als Be-

punkt gesehen werden. Brauk-
siepe stellte außerdem fest, dass
es für einen Bundestagsabge-
qrdneten nicht selbstverständ-
lich sei, das freiwillige Engage-
ment mit einer Veranstaltung
wie der in Kalletal zu würdigerl
wie es Caesar tue. ,,Ich freue
mich, dass Sie einen Abgeord-
neten haben, der das Ehrenamt
so hoch hält.'

Bei der anschließenden Dis-
kussions mit den Freiwilligen
ging es dann in erster Linie um
die Berücksichtigung des Eh-
renamts in der Rentenformel.
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