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Peter Bauer (SPD/Falken, 2. von links) ~nd Marianne Weiß (Grüne, 1 tes Kreuz) und Florian Koch (AWO) mit Sekt und Orangensaft. 
links) begrüßten die Gäste Sawin Surchi und Nadia Arshad (beide Ro- - Fotos: Bernhard Pierel 

Polijtiker sagen »danke« 
Zehntes Essen für ehrenamtliche Helfer im KuKs 

B i e-1 e f e I d (WB). Es hat 

längst Tradition in Bielefeld 

und ist sowohl für die Gastge

ber wie auch die Gäste ein gro

ßes Vergnügen: Zum bereits 

zehnten Mal fand jetzt das 
»Danke-Schön-Essen Engage

ment a la carte« statt. 

Bei dieser Veranstaltung im 
Kultur- und Kommunikations
zentrum in Sieker bedienen hei
mische Politiker Menschen, die 
sich in verschiedenster Funktion 
ehrenamtlich engagiert haben. 
Sie kamen aus 90 verschiedenen 
gemeinnützigen Einrichtungen 
zusammen, aus dem Natur- und 
Tierschutz ebenso wie aus der 
Krankenhilfe. oder dem sozialen 
Bereich, aus Sportvereinen oder 

Kfrchengemeinden. Die meisten , Mulino« musikalisch die eingela-
Gäste kamen aus dem sozialen denen Ehrenamtlichen. 
Bereich, vom Deutschen Roten 
Kreuz, der Arbeiterwohlfahrt, 
den Tafeln oder der Hospizarbeit 
und den Stadtbibliotheken. Ange
führt wurden die Lokalpolitiker, 
die die Speisen und Getränke ser
vierten, von Oberbürgermeister 
Pit pausen. _ .. , 

Das Vier-Gänge-Menü wurde 
von der Küche auf dem GAB-Ge
lände unter der Leitung von Kü
chenchefin Michaela Jäger zube
reitet. Die Gäste konnten sich an 
mariniertem Lachssteak mit 
Spargel und Wildreis, Karotten
suppe mit Frischkäse-Tortellini, 
karamellisierten Honig-Champig
nons mit Orange und einem 
»Glücksdessert« mit Kirschkuss 
erfreuen. Zwischen den Gängen 
unterhielt die Gruppe »Pronto 

Das »Danke-Schön-Essen« wird 
organisiert vqm Trägerkreis der 
Engagement-Card. Dazu gehören 
die Sozial-Aktien-Gesellschaft 
Bielefeld, die Freiwilligen-Agen
tur, die Freiwilligen-Akademie 
OWL, der Bielefelder Jugendring 
und der Freiwilligenagentur Be
thel. Sie geben seit 2007 unter 

· Schirmherrschaft des Oberbür
germeisters auch die Engage
ment-Card heraus, mit der Be
dürftige Vergünstigungen erhal
ten können. Finanziell unter
stützt wird die Aktion für ehren
amtliche Helfer von der Stock
meier-Stiftung und der Sparkasse 
Bielefeld. Nähere Informationen 
im Internet unter: 

@ _ _ w_ww _ _ -e-ng_a_g_e_m_e_n-t--c-a-rd-.-de 

Alle Hände voll zu tun hatten 
Hannelore Pfaff (Grüne) und 
Erwin Jung (CDU). 


