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Ministerpräsidentin Hannelore Kraft MdL:

22. 09. 2014

"Du bist der soziale Anker in diesem Land!"
Anlässlich des 50. Geburtstages ihrer Bezirksvorsitzenden Britta Altenkamp MdL hat die AWO
Niederrhein zu einem Empfang in das Essener AWO-Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus eingeladen. Knapp 250 Gäste wollten zur Geburtstagsfeier am 19. September kommen. Und fast
alle, die in der Arbeiterwohlfahrt, der Freien Wohlfahrtspflege und der SPD NRW Rang und
Namen haben, waren auch da. An der Spitze Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.
"Ich bin gekommen, um Glückwünsche zum Geburtstag zu überbringen und Dank zu sagen!", begann
Hannelore Kraft ihr Grußwort, nachdem sie die vorbereitete Rede auf die Seite gelegt hatte. Ihre langjährige politische Weggefährtin Britta Altenkamp habe keinen leichten Weg gehabt, aber nie gezögert,
auch in turbulenten Zeiten in die Verantwortung zu gehen. Als Kind der Region, aufgewachsen mit der
Gaststätte der Eltern in Essen-Rüttenscheid, habe sie schnell gelernt, Rückschläge wegzustecken,
sich Herausforderungen zu stellen und sich durchzusetzen.
Angetrieben werde die leidenschaftliche Sozialpolitikerin dabei nicht von Dingen wie Geld oder Macht,
sondern vom Wunsch etwas zu tun und etwas zu verbessern, für die Menschen im Land. Die Ministerpräsidentin gestand freimütig, eine Menge Konflikte mit Britta Altenkamp ausgetragen zu haben.
Nicht selten aber habe sie das vor Schaden bewahrt. Und immer habe sie dabei erfahren, wie Britta
Altenkamp mit Herzblut für ihre Anliegen kämpft. "Liebe Britta, Du bringst die Dinge auf den Punkt, Du
bist direkt und hast das Herz auf dem rechten Fleck. Dafür sind wir Dir dankbar!", sagte Hannelore
Kraft.
Das Modellvorhaben "Kein Kind zurücklassen!" der Landesregierung, sei maßgeblich Britta Altenkamp
zu verdanken, die engagiert und mit großer Sachkenntnis für mehr Prävention in der Kinder- und
Jugendhilfe eintritt. Damit stehe sie in der Tradition von Lore Agnes, einer der AWO-Frauen der ersten
Stunde, die in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfolgreich für Kinder- und Jugendschutz
gekämpft habe.
"Liebe Britta, ich möchte, dass Du bleibst, wie Du bist, dass wir uns weiter zoffen und gemeinsam
noch viele Wahlen gewinnen!", ermunterte Hannelore Kraft das Geburtstagskind und fügte hinzu: "Du
bist der soziale Anker in diesem Land!"
Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Präsidiums des Bundesverbandes der AWO überbrachte die
Glückwünsche der gesamten AWO-Familie und erinnerte daran, dass starke Frauen für die Arbeiterwohlfahrt immer besonders wichtig gewesen sind. Den innerhalb der AWO-Familie "besonderen Verband" AWO Niederrhein sieht Wilhelm Schmidt bei Britta Altenkamp - in der Tradition von Lore Agnes
und Paul Saatkamp - in guten Händen. Für vorbildlich hält er ihre enge Verbindung von AWO und
Politik, die es in besonderem Maße ermögliche, für die Interessen der Menschen einzutreten.
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Britta Altenkamp zeigte sich überwältigt von der Vielzahl der Gäste und dankte zunächst Hannelore
Kraft für die erfolgreiche Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten auf dem Weg zur NRWSPD.
Dem namentlichen Dank an viele weitere Geburtstagsgäste folgte ein Dankeschön an die MitarbeiterInnen der AWO am Niederrhein, nicht nur für den heutigen Tag, sondern auch für die freundliche
Aufnahme in den Verband nach ihrer Wahl zur Bezirksvorsitzenden. Die AWO Niederrhein ist für Britta
Altenkamp "ein ganz besonderer Teil der Arbeiterbewegung und ein toller Laden, in dem es sich zu
arbeiten lohnt! Wer Mitglied werden möchte: Wir haben Aufnahmeanträge da!", rief sie den Gästen am
Ende ihrer Dankesworte zu.
Für beste Unterhaltung und ein musikalisches Geburtstagsständchen sorgte das Frauen-Trio Zucchini
Sistaz aus Münster. Mit dreistimmigem Gesang, Kontrabass, Gitarre und Flügelhorn präsentierten sie
Musik aus der goldenen Swing-Ära des letzten Jahrhunderts.
Darüber hinaus hat ein Videofilm des Vereins für Kinder- und Jugendhilfe (VKJ) zur Erheiterung der
Gäste beigetragen. Geschäftsführer Oliver Kern hatte vor laufender Kamera Kinder aus einem VKJKindergarten befragt, was sie denn so wissen über 'Vorsitzende', 'Geburtstage' und 'Menschen im
Alter von 50 Jahren'. Britta Altenkamp war viele Jahre und bis vor wenigen Monaten Vorsitzende des
Vereins für Kinder- und Jugendhilfe.
Kulinarische Spitzenleistungen und hervorragenden Service garantierten die AWO Seniorendienste
Niederrhein gGmbH, die circa einen Quadratmeter große Geburtstagstorte - mit AWO-Logo und einer
großen "50" - war ganz in den traditionellen AWO-Farben gehalten: schwarz, weiß und rot.
Ein besonderes Dankeschön richtete Moderator Michael Rosellen an eine Reihe von Sponsoren, die
nicht unmaßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Westhoff-Kaffee gehörte ebenso dazu wie Rheinfels-Quelle, die Firma evelution, die die Video-Technik kostenlos zur Verfügung
stellte und der ehemalige AWO-Jugendwerkler Kalle Krause.
Sehr zufrieden zeigte sich auch das AWO-Beratungszentrum Lore-Agnes-Haus. Zum einen weil an
diesem Tag eine Vielzahl prominenter Politiker das Beratungszentrum kennen gelernt haben und zum
anderen weil Britta Altenkamp sich - statt persönlicher Geschenke - Geldspenden für das Lore-AgnesHaus gewünscht hatte, damit es die sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sichern
und weiterentwickeln kann.

INFO: Der Bezirksverband Niederrhein der Arbeiterwohlfahrt bildet mit 30.000 Mitgliedern bundesweit den zweitstärksten Mitgliederverband der AWO. In mehr als 150 Ortsvereinen und 16 Kreisverbänden - im gesamten Bereich des Regierungsbezirks Düsseldorf - ist eine Vielzahl der Mitglieder
ehrenamtlich aktiv. Circa 8.500 hauptamtlich Beschäftigte sind in nahezu 700 sozialen Diensten und
Einrichtungen tätig - von der Kindertagesstätte bis zum Seniorenzentrum. Der Jahresumsatz der AWO
am Niederrhein beträgt ca. 300 Mio. Euro.
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