Ehrenamtmesse in Ammersbek
Am 12.Februar wird in Ammersbek die Ehrenamtsmesse stattfinden. Ein großes Ereignis für
Sie, für unsere Gemeinde und besonders auch für die Organisatoren, wie dem Ammersbeker
Bürgerverein und der Gemeinde Ammersbek.
An diesem Tage wollen Ihnen nicht nur viele Vereine und Verbände aus der Umgebung
zeigen, wie vielfältig sich das Ehrenamt, also das unentgeltliche Bemühen innerhalb und für
die Gemeinschaft, darstellen kann, sondern sie stellen sich auch als Teile eines großen
Marktplatz des Mitmachens vor.
So sind Sie sind gerne eingeladen, sich mit uns Ehrenamtlern zu unterhalten, nach unseren
Beweggründen und Zielen zu fragen und die einzelnen Facetten und Unterschiedlichkeiten
einer großen Idee zu bestaunen. Das Ehrenamt ist kein in sich gekehrter und nach außen
abgeschotteter Zirkel, noch eine geldsprießende Oase, wo Milch und Honig fließen. Es lädt
zum Mitmachen ein, zum Sich einbringen, zum aktiven Gestalten der Freizeit, die neben dem
eigenen familiären Umfeld ein weiteres, größeres, faszinierenderes eröffnet.
Wir sprechen während unseres Lebens gerne von einer gewissen „Lebensplanung“, einem
„Lebensziel“ oder „Inhalt“. Dass dieses nicht heißen muss, sich ausschließlich in der eigenen
Familie zu vergraben oder sich in esoterische Winkel zu verkriechen oder bei Themen
außerhalb der eigenen Familie dieses nur anderen – den „genialen“ Zeitgenossen – zu
überlassen, dies zeigt Ihnen das Ehrenamt auf. Es ist, in einfachen Worten, ein weiterer Kreis
um das Familiäre und die Möglichkeit, das persönliche Umfeld selber zu gestalten.
Auch wir, die Unabhängige Wählergemeinschaft Ammersbek, gehören zu den Ehrenamtlern.
Wie übrigens die kommunalen Mitglieder der Parteien in unserer Gemeindevertretung auch.
Wir, die UWA, möchten Ihnen das politische Ehrenamt auf der Messe zeigen und was wir als
Bürger für gestalterischen Möglichkeiten auf der kommunalen politischen Ebene haben.
Darum laden wir Sie ein, die Messe und uns zu besuchen. Dann können Sie sehen, wie wir
uns um und für Sie bemühen. Und dass wir nicht Vollkommen sind – dazu brauchen wir ja
Sie. Wenn Sie selber bereits ein Ehrenamt bekleiden, dann besuchen Sie uns auch und
erfreuen Sie sich mit uns an der Vielschichtigkeit einer Idee. Der vom Für- und Miteinander.
Ihre
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