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Engagiert dabei

Klaus Meier macht seinem Namen alle Ehre, er ist ein richtiger Vereinsmeier. Herr
Meier arbeitet seit vielen Jahren im Ortsbeirat seines Heimatdorfes mit. Es ist ihm
wichtig, für die Bürger und ihre Nöte da zu sein und Dinge in seinem Dorf zu
verbessern. Klaus Meier ist auch in der Feuerwehr aktiv. Für 25-jährige aktive
Mitgliedschaft hat er sogar schon eine Urkunde vom Ortsbrandmeister bekommen.
Das hat ihn sehr gefreut. Aber als er deswegen in die Zeitung kommen sollte, hat er
Nein gesagt. Das war für ihn zu viel der Ehre.

Klaus Meier ist seit zwanzig Jahre mit seiner Frau Gertrud verheiratet. Gemeinsam
versehen die beiden den Küsterdienst in ihrer kleinen Dorfkirche. Als die neue
Pfarrerin kam, hat sie Herrn Meier gefragt, warum er so aktiv ist. Klaus Meier musste
nicht lange überlegen. Er lächelte etwas verlegen und sagte: „Das ist doch
selbstverständlich.“

Selbstverständlich ist ein solcher ehrenamtlicher Einsatz sicher nicht. Aber für Klaus
Meier versteht sich sein Einsatz von selbst. Er bringt er sich in seinem Dorf und in
seiner Kirchengemeinde ein, ohne großes Aufheben darum zu machen. Seine Zeit,
sein Wissen und seine Kraft stellt er gerne in den Dienst der Gemeinschaft. Das
gehört für ihn ganz selbstverständlich zu seinem Leben und seinem Glauben dazu.
Menschen wie Klaus Meier beeindrucken mich, und ich bin froh und dankbar, dass
es sie überall gibt. Menschen, die sich ganz selbstverständlich zum Wohl anderer
Menschen einsetzen. An sie soll in dieser Woche besonders gedacht werden.
„Engagiert für das Leben: Einsatz mit Gewinn“ – so lautet das Motto einer
bundesweiten Aktion der evangelischen und katholischen Kirche. Vom siebten bis
vierzehnten Mai sind verschiedene Veranstaltungen und Gottesdienste geplant,
vielleicht ist auch einer in ihrer Nähe dabei.

www.ekkw.de/rundfunk
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Die Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamtes, die Stärkung und Wertschätzung
von Menschen wie Gertrud und Klaus Meier, die ist wichtig und in der Kirche sollte
sie selbstverständlich sein.

www.ekkw.de/rundfunk

2

