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Tag des Ehrenamts 2017 
Cornelia Willius-Senzer: Freiwilliger Einsatz wird belohnt und gibt viel zurück  

 

Mainz. Zum heute, am 5. Dezember 2017, stattfindenden „Tag des Ehrenamts“ sagt die Vorsitzende der 
FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Cornelia Willius-Senzer: 
 
„Das ehrenamtliche Engagement der Menschen in unserem Land ist die Basis unseres gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. In Rheinland-Pfalz sind mehr als 1,7 Millionen Menschen ehrenamtlich aktiv. Damit 
ist unser Land im bundesweiten Vergleich führend. Nirgendwo sonst in der Republik engagiert sich ein 
höherer Anteil der Bevölkerung freiwillig zum Wohle der Allgemeinheit. Auf diese ganz individuellen 
Leistungen in Vereinen, Verbänden, Kirchen, Initiativen und Parteien können wir stolz sein. Dieser Arbeit 
zollen wir hohen Respekt. Der heutige ‚Tag des Ehrenamts‘ ist ein guter Moment, um ‚Danke‘ zu sagen. 
 
Gerade in der Weihnachtszeit ist es wichtig, sich den Wert des ehrenamtlichen Engagements in 
Erinnerung zu rufen. Dieser freiwillige Einsatz wird belohnt, denn er gibt viel zurück. Der Blick in erfreute 
Kinderaugen nach dem Vorlesen aus einem Buch oder eine dankbar gehaltene Hand eines 
pflegebedürftigen Menschen - es sind Momente wie diese, die Menschlichkeit spürbar machen. 
  
Es gibt keine bessere Werbung für das Ehrenamt, als die tiefe Zuneigung und die Dankbarkeit 
derjenigen, deren Leben durch freiwilliges Engagement ein Stück besser gemacht wird. Daher rufen wir 
diejenigen auf, die sich bisher noch nicht ehrenamtlich für eine Sache einsetzen, es einfach einmal 
auszuprobieren. Nicht der Dank der Politik, der an Tagen wie heute ausgesprochen wird, ist es, was 
zählt. Es ist das gute Gefühl, mit ein wenig Einsatz unsere Gesellschaft zu einem lebenswerteren Ort 
gemacht zu haben.“ 
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