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Bezugsquelle:

Ohne sie wäre Vieles schlechter

26 Mucher Bürger erhielten die Ehrenamtskarte NRW
Much (AH) - „Ohne Ehrenamt läuft gar nichts!“
Diese und ähnliche Aussagen hört man an vielen
Stellen und Orten. Und das scheint wohl zu stimmen, wenn man sich in Much bei Vereinen, Institutionen, Einrichtungen oder Schulen umsieht. Quasi
überall sind Ehrenamtliche mit im Boot, ohne deren Einsatz und Engagement vieles nicht so reibungslos oder gar nicht stattfinden könnte. Bei der
Verleihung der Ehrenamtskarte für das Jahr 2016
führte deshalb Bürgermeister Norbert Büscher zu
Recht aus: „Gerade in unserer Gemeinde ist das
ehrenamtliche Engagement sehr hoch und ich denke, dass jeder zweite Mucher Bürger Tag für Tag
und Woche für Woche ehrenamtliche Stunden für
das Wohl der Gemeinde opfert. Deshalb ist es nicht
mehr wie recht und billig, dass wir jedes Jahr Ehrenamtlichen unsere Hochachtung bekunden, für
ihr besonderes Engagement danken und sie auszeichnen“.
Die Gemeinde hatte dazu 26 Mucher ins Sitzungszimmer im Rathaus eingeladen, um ihnen die Ehrenamtskarte des Landes Nordrhein-Westfalen Im
feierlichem Rahmen zu übergeben. Bei der ÜberSie alle tragen dazu bei, dass es in Much „rund“ läuft.
reichung wurde dem Bürgermeister von seinen
In vielen Bereichen engagieren sich diese EhrenamtliStellvertretern assistiert. Viel Beifall gab es von
chen, die nun die Ehrenamtskarte NRW überreicht
den zusätzlich anwesenden Rats-und Vereinsmitbekamen. Foto: Haas
gliedern. Gelegenheit zur Kommunikation und zum
Austausch untereinander gab es im Anschluss im Rahmen eines Getränkebuffets. Die Ehrenamtskarte des Landes NRW ist nicht nur eine Auszeichnung, sie berechtigt auch zur Inanspruchnahme
von verschiedenen Vergünstigungen landesweit, in Much zum Beispiel für die Zehnerkarte des
Waldfreibades und des Hallenbades, bei Kulturveranstaltungen und bei Einkäufen in verschiedenen
Geschäften.
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