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Einsatz mit Gewinn

Einsatz mit Gewinn. So lautet das Motto der Woche für das Leben, die am
vergangenen Samstag begann und bis zum 14. Mai dauert. Die Woche für das
Leben ist eine Initiative der katholischen und evangelischen Kirchen. Einsatz mit
Gewinn. Dieses Motto provoziert die Frage: Was habe ich davon? Was habe ich
persönlich davon, wenn ich mich für andere einsetzte? Die Frage ist berechtigt und
überhaupt nicht egoistisch. Ich halte es sogar für sinnvoll, mir vorher klar zu werden,
warum ich etwas tue. Und was es mir bringt, wenn ich meine Zeit und Arbeitskraft für
etwas oder andere einsetzte. Das hilft, mein Engagement auch in Zeiten
durchzuhalten, wo ich vielleicht etwas anderes tun würde. Jede und jeder Dritte
Deutsche engagiert sich ehrenamtlich, viele davon in den Kirchen. Die einen
besuchen als Grüne Damen Menschen im Krankenhaus, andere begleiten in
Hospizen Sterbende und ihre Angehörigen, andere helfen Kindern bei den
Hausaufgaben oder organisieren ein warmes Mittagessen für Kinder, auf die zu
Hause niemand wartet.

Was habe ich davon? Auf diese Frage antwortet die 44jährige Martina: Durch meine
Mitarbeit in der Hausaufgabenhilfe habe ich andere Menschen kennengelernt, die mit
mir im Team arbeiten. Ich habe auch neue Gaben an mir entdeckt, z.B. dass ich
Geduld im Umgang mit Kindern habe und ihnen sogar gut Dinge erklären kann.
Außerdem bereitet es mir Freude zu sehen, wenn Kinder, die sonst keine
Unterstützung haben, durch unsere Arbeit einen Schulabschluss machen können.

Für Herrmann, 68 Jahre alt, besteht sein Gewinn im Besuchsteam im Altenheim
darin, dass er sich im Ruhestand nicht mehr überflüssig vorkommt.
„ Ich kann noch etwas bewegen und werde gebraucht“, erzählt er. „Außerdem
motiviert mich mein christlicher Glaube. Ich kann etwas von der Liebe weitergeben,
die ich durch Gott erfahren habe“.
www.ekkw.de/rundfunk
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Hermann und Martina haben erfahren: Wer sich für andere einsetzt, kann Freunde
gewinnen, neue Talente entdecken, lindert Not und macht für andere das Leben
lebenswert. Engagiert für das Leben - immer ein Einsatz mit Gewinn. Probieren sie
es doch mal aus.

www.ekkw.de/rundfunk
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