
nach eineinhalb Jahren Vorbe
reitungszeit der Startschuss 
des Kümmerer-Netzwerkes 
für die Region "Der Selfkant" 
und damit für die Gemeinden 
Gangelt, Selfkant und Wald
feucht. 

Zu der Startveranstaltung im 
Rathaus Tüddern waren alle 
gekommen, die maßgeblich an 
der Realisierung des ehrgeizi
gen Projektes beteiligt waren, 
zudem eine ganze Reihe inte
ressierter Bürger. Ihnen wur
den das neue Logo, der Flyer, 
die Telefonnummer sowie die 
Internetseite des Netzwerks 
präsentiert. 

Bärbel Windelen, Gemein
desozialarbeiterin des Caritas
verbandes für die Region 
Heinsberg und zugleich Pro
jektmanagerin, charakterisier-

Nachbarschaftshilfe mit dem 
Ziel, die Lebensqualität im 
ländlichen Raum zu steigern, 
die sozialen und zwischen
menschlichen Beziehungen 
der Bürger, von Jung und Alt 
zu fördern, der Vereinsamung 
und Abwanderung entgegen
zuwirken sowie die Identität 
mit der Region "Der Selfkant" 
zu stärken. 

Zugänge zum Netzwerk gibt 
es mehrere. Eine ist ein Flyer 
mit einem abtrennbaren Ab
schnitt, in den Hilfegesuche 
oder -angebote eingetragen 
werden können. Wesentliche 
Kontakbörse ist die eigene In
temetseite www.kuemmerer
netzwerk.de. Hier können In
teressenten ihre Angebote 
oder Anfragen eintragen oder 
auchperE-Mail post@kuem
merer-netzwerk.de oder Tele-

Die Organisatoren des Kümmerer-Netzwerks für die Region "Der 
Selfkant" beim offiziellen Start im Rathaus in Tt.iddern. Foto: Caritas 

fon 0 24 52/5 82 89 99 (immer 
mit Vorwahl) Kontakt aufneh
men. 

Bärbel Windelen nutzte na
türlich die Gelegenheit, die 
drei Koordinatorinnen Doro
thea Hagen, Ursula Hughes 
und Armeliese Lippoldt per
sönlich vorzustellen. "Sie sind 
die Säulen unseres Projekts", 
lobte sie deren Engagement. 
Ihr Dank ging aber auch an die 

Projektgruppe mit Dorothea 
Blohm, Walburga van Heel, 
Rainer Mansel und Hartmut 
Priemer, den "Garanten des 
Kümmerer-Netzwerks". 

Schließlich dankte sie den 
drei Bürgermeistem Bernhard 
Tholen (Gangelt), Herbert 
Corsten (Selfkant), und Heinz
Josef Schrammen (Wald
feucht) für die Begleitung des 
Projekts. anna 

Erste Spende gilt sauberem Wasser 
Mehrere Unternehmer aus der Region Niederrhein gründen eine Initiative für Action Medeor 

Unternehmer aus der Region 
haben sich zusammengetan, 
um gemeinsam vom nieder
rheinischen Tönisvorst aus 
weltweite Hilfe zu leisten und 
die "Unternehmer-Initiative 
Niederrhein für action mede
or" gegründet. 

Den Anstoß dazu hat Christian 
Hülsemann, Geschäftsführer 
eines Krefelder Autohauses, 
gegeben: "Wir als Unterneh
mer-Initiative möchten das zu
sammenführen, was im Be
reich des sozialen Enga
gements für viele Unterneh
men seit Jahren selbstver
ständlich ist: den Blick über 
die eigenen unmittelbaren Be
lange des Unternehmens hi
naus auf jene Bereiche zu len
ken, die nicht immer im Fokus 
von wirtschaftlichen Interes
sen stehen, aber von großer 

Carlo Schacht, Ralph Reiber, Joachim Domrös, Bernd Pastors, Rebecca 
Trienekens Domrös, Christi an Hülsemann (v.l.). Foto: action medeor 

gesellschaftlicher Bedeutung 
sind." Er unterstützt Action 
Medeor bereits seit vielen Jah
ren. 

Neben Christian Hülsemann 
ist Carlo Schacht einer der bei-

den Sprecher der Initiative. 
"Die Unternehmer-Initiative 
Niederrhein ist ein Novum in 
dieser Konstellation", erklärt 
Schacht, "kein Business-Club 
oder Sozialclub, sondern der 

eigenständige Zusammen
schluss von Unternehmerper
sönlichkeiten, die gemeinsam 
mit und für Action Medeor 
nicht nur die eigenen Mitarbei-
ter sondern auch a re 
Menschen wie zu Beispiel 
Kunden und Freunde dazu be
wegen, sich für die gute Sache 
- für und mit Action Medeor
einzusetzen." 

Eine erste Spende der Unter
nehmer-Initiative ist PAUIA, 
eine stationäre Anlage zur Ge
winnung von Trinkwasser aus 
verschmutztem Oberflächen
wasser. Sie hat einen Wert von 
20 000 Euro. Die Wasserauf
bereitungsanlage wird in den 
nächsten Tagen für das Senge
rema Designated District Hos
pital im Norden Tansanias, 
acht Kilometer vom Victoria
see entfernt, auf den Weg ge-
bracht. PM/evs  
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