
Rede Geldübergabe für den „gutenachtbus“ 
 
„Demokratie lebt vom Ehrenamt.“ hat einmal Theodor Heuss, unser erster Bundespräsident, 
gesagt. Wenn ich mich in diesem Kreise umschaue, wird mir klar, wie recht er hatte. 
 
Liebe Familie Gluch, sie kenne ich persönlich von den vielfältigen Tätigkeiten, die sie 
innerhalb unserer Schulgemeinde seit Jahren ausüben. Damit meine ich Ihre ehrenamtlichen 
Tätigkeiten, bei denen sie Aufgaben erfüllen, um das Schulleben aufrechtzuhalten, z.B. in der 
Frühstücksinitiative oder im Förderverein.  
 
Sie engagieren sich aber nicht nur innerhalb unserer Schule, sondern auch außerhalb. Unser 
Gemeinwesen lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürge, gerade im sozialen Bereich. 
Daher danke ich Ihnen dafür, dass sie sich aus freien Stücken für die Allgemeinheit einsetzen 
mit Ihrem Einsatz für den Erhalt des „gutenachtbusses“, der mobilen Hilfe für obdachlose 
Menschen in Düsseldorf. Ehrenamtlich engagierte Menschen zeigen Solidarität. 
Uneigennütziges Handeln beschreibt aber immer auch das eigene Leben. Es vermittelt das 
schöne Gefühl, andern Menschen helfen zu können. 
Eigentlich sollte dieses Gefühl die Grundlage unseres ganzen Lebens sein. 
 
Ich höre immer wieder, dass die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Mitarbeit zurückgegangen ist, 
insbesondere die Jugend denke nur an sich und das eigene Wohl in unserer Spaßgesellschaft. 
Joshua, du bist mit deinem sozialen Engagement das lebende Beispiel dafür, dass diese 
Annahme nicht stimmt und stehst hier stellvertretend für die viele Helfer. Du hast die 
Initiative ergriffen und mit der Hilfe zahlreicher Schüler und der Unterstützung deines Vaters 
am Elternsprechtag den selbstgebackenen Kuchen deiner Mutter verkauft, was einen Erlös in 
Höhe von 400 € einbrachte. Dass so viele Schüler spontan mitgemacht haben, macht mich 
besonders glücklich, stellt die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule doch gerade das soziale 
Engagement in den Mittelpunkt. 
 
Liebe Familie Gluch,  Ihnen danke ich heute ganz besonders dafür, dass Sie sich für die 
eingesetzt haben, die selbst keine Stimme haben, für die Wohnungslosen in Düsseldorf.  
Als Herr Jentgens mich darauf ansprach, bei der Scheckübergabe ein paar Worte zu sagen, 
habe ich sofort zugesagt, denn dieses Projekt ist mir ein besonderes Anliegen. Im Mai haben 
meine Schüler im Jahrgang 12 ihre Facharbeit an der Fachhochschule Düsseldorf im Bereich 
Soziale Arbeit geschrieben. Einige hatten die Aufgabe, Interviews zu führen mit 
Wohnungslosen und Bettlern. Alle haben berichtet, wie nett die wohnungslosen Menschen 
waren, die aus allen gesellschaftlichen Schichten kamen, und waren betroffen über deren 
persönlichen Schicksalsschläge, die sie auf die Straße gebracht haben, meistens Scheidung 
und Arbeitslosigkeit. Diese Menschen brauchen unsere Unterstützung, denn sie haben keinen 
sozialen Kontakt und meistens den Glauben an sich selbst verloren.  
 
Liebe Familie Gluch, liebe Schülerinnen und Schüler, lieber Herr Jentgens, Menschen wie Sie 
und euch mit diesem Engagement werden in unserer Gesellschaft und an unserer Schule 
weiterhin dringend gebraucht. 
 
Bevor ich dem Vertreter des „gutenachtbus“-Projektes, Herrn Hermann Mohr, nun 
symbolisch den Scheck überreiche,  möchte ich euch noch einen Leitspruch von Erich 
Kästner mit auf den Weg geben: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
 
Vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit! 
Birgit Burdag 



 
 
 
 
 


