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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

 

ich freue mich, Sie als Vorsitzender der Mechernich-Stiftung 

anlässlich unseres 10jährigen Bestehens heute Abend hier im Magu 

begrüßen zu  dürfen. Auch wenn ich Sie nicht alle namentlich und 

einzeln begrüßen kann, seien Sie sicher, dass uns jeder von Ihnen 

von Herzen willkommen ist. Wir freuen uns, dass Sie gekommen 

sind! 

 

Das gilt natürlich in besonderem Maße auch für unseren 

Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick und Thomas Hambach, den 

Ersten Beigeordneten der Stadt Mechernich, den 

Bundestagsabgeordneten Detlef Seif und die Spitze der 

Kreisverwaltung, Landrat Günther Rosenke und seinen Stellvertreter 

Manfred Poth.  

Vor allem freut uns aber, dass heute Abend so viele unserer 

Einladung gefolgt sind, die sich mit der Mechernich-Stiftung und 

ihrem Wirken eng verbunden fühlen. Diejenigen, die uns 

unterstützen – oft ebenso im Verborgenen und ohne es an die große 

Glocke zu hängen, wie unsere Bürgerstiftung selbst. Ihr Kommen ist 

uns eine große Ehre und eine große Anerkennung für unsere 

Stiftung. Es zeigt, dass die Stiftung in Mechernich angekommen ist 

und wahrgenommen wird.  
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10 Jahre Mechernich-Stiftung ist ein willkommener Anlass, uns bei 

denjenigen zu bedanken, die uns in den letzten 10 Jahren geholfen 

und unterstützt haben. Zudem ist es Anlass, einen kleinen Rückblick 

auf die vergangenen 10 Jahre zu werfen. 

 

Die Mechernich-Stiftung geht, wie Sie sicherlich alle wissen, auf die 

Erststiftung des Mechernicher Ehepaares Inge und Walter Eich im 

Jahre 2005 zurück. In den vergangenen Jahren hat das Ehepaar der 

Stiftung weitere großzügige Spenden, sowohl Geld- als auch 

Sachspenden zur Verfügung gestellt. Damit haben Inge und Walter 

Eich ein Zeichen der Solidarität und der Menschenfreundlichkeit im 

überschaubaren Umfeld einer Kommune gesetzt. Not und 

Bedürftigkeit gibt es nicht nur in Tausenden Kilometern Entfernung, 

sondern auch vor der eigenen Haustür. Und betroffen sind 

keineswegs nur Flüchtlinge und Vertriebene, die aus allen 

möglichen, auch sehr weit entfernten Ländern und Kontinenten zu 

uns kommen, sondern auch Frauen und Männer, Kinder und Alte aus 

unserer Stadt.  

  

Inge und Walter Eich haben nicht nur Geld gestiftet, sondern auch 

ein Zeichen für uns gesetzt, um uns Alle zu motivieren, uns durch 

Zustiftungen oder Spenden für die sozialen und mitmenschlichen 

Belange vor der eigenen Haustür einzusetzen. Inge und Walter Eich 

gelten jedenfalls unser großer Dank und unsere bleibende 

Anerkennung. Die Mechernich-Stiftung wird mit Ihnen und dem 

Namen „Eich“ eng verbunden bleiben. 
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Leider kann ich heute Abend nur die Stiftungsgründerin Inge Eich 

begrüßen. Walter Eich ist im Mai vergangenen Jahres verstorben. Er 

war beruflich sehr erfolgreich und hat dabei seine Mitmenschen 

trotzdem nicht vergessen. Seine Aufmerksamkeit und 

Hilfsbereitschaft galt den Menschen.  

 

Er wollte helfen, ohne dabei jedoch im Vordergrund oder im 

Mittelpunkt zu stehen. Ihm waren die Menschen und deren 

Schicksale wichtig. Er war sich nicht zu schade, den direkten Weg zu 

den Familien oder den Bedürftigen zu suchen und seine Hilfe mit Rat 

und Tat anzubieten. Walter Eich war der Motor und der Kopf der 

Stiftung. Wir werden versuchen, die Stiftung in seinem Sinne weiter 

zu führen. Er hat uns damit eine große und schwierige, aber auch 

eine sehr schöne Aufgabe hinterlassen.  

 

Die Mechernich-Stiftung ist eine mildtätige Bürgerstiftung, an der sich 

viele einzelne Stifter und Privatpersonen sowie Institutionen 

beteiligen können. Die Stiftung wird durch einen ehrenamtlichen 

Vorstand verwaltet. Maria Jentgen ist stellvertretende Vorsitzende 

der Stiftung. Die weiteren Mitstreiter sind neben der 

Stiftungsgründerin Inge Eich, der evangelische Pfarrer Michael Stöhr 

und die frühere Grundschulrektorin Rita Gerdemann.  
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Im Jahre 2011 wurde ich als Nachfolger unseres früheren Ersten 

Beigeordneten Christian Baans, der ja bekanntlich aus 

gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst der Stadt Mechernich 

ausgeschieden ist, zum Vorsitzenden der Stiftung gewählt. Einer 

Stiftung, die originär mit dem Gemeinwesen Stadt Mechernich und 

seinen über 27.000 Menschen verbunden ist. In der Satzung ist 

festgeschrieben, dass diese Stiftung ausschließlich innerhalb der 

Stadt Mechernich tätig wird. 

 

Sie hilft rasch und unbürokratisch, wo Not herrscht und Hilfe dringend 

benötigt wird. Oft  sind einzelne Personen und Kinder, meistens 

jedoch ganze Familien betroffen  und die Nationalität der Betroffenen 

spielt dabei keine Rolle! Die Stiftung hilft da, wo Hilfe Not tut. Dass 

zu entscheiden ist nicht immer einfach. Aber wir versuchen es – und 

sagen auch längst nicht immer „Ja“ zu den Begehren, um Missbrauch 

auszuschließen. 

 

Die Mechernich-Stiftung unterstützt aber auch Vereine und 

Institutionen, Schulen und Kindergärten in unserer Stadt am 

Bleiberg. 
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Stiftung und Stadt stehen seit der Gründung 2005 Seite an Seite. 

Erster ehrenamtlicher Vorsitzender war unser damaliger Erster 

Beigeordneter Christian Baans, den ich für heute Abend 

entschuldigen soll.  

 

Es wird sie sicher nicht überraschen, wenn ich ihnen im Namen des 

gesamten Vorstandes verrate, dass unser Bürgermeister Dr. Hans-

Peter Schick sich zwar bescheiden im Hintergrund hält, sich jedoch 

mit den Zielen und der Arbeit der Mechernich-Stiftung voll und ganz 

identifiziert  

 

Er ist das unermüdliche Sprachrohr unserer Stiftung und ermutigt 

Sponsoren, uns und damit Menschen in Mechernich zu unterstützen, 

denen es vielleicht nicht so rosig geht wie uns selbst. 

 

Den Vorstand der Stiftung wird gleich Pfarrer Stöhr noch gesondert 

vorstellen. Ich möchte mich jetzt zunächst bei denjenigen bedanken, 

die uns in den ersten 10 Jahren seit der Gründung bei unserer 

Stiftungsarbeit unterstützt haben. Ohne diese Kolleginnen und 

Kollegen, wäre es nicht möglich, eine Stiftung zu führen oder am 

Leben zu halten. Diese Kolleginnen und Kollegen arbeiten im 

Hintergrund und stehen nicht im Rampenlicht. Sie sind aber sehr 

wichtiger Bestandteil und unverzichtbar für unsere Stiftungsarbeit.  
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Wir bedanken uns bei 

 Frau Müller und Frau de Vries von der Stadtverwaltung 

Mechernich, die alle Bürotätigkeiten ausführen und 

organisieren. Frau Müller ist seit Gründung der Stiftung im Jahre 

2005 dabei und steht uns mit Rat und Tat zur Seite. Dafür noch 

ein ganz besonderes Dankeschön. 

 

Wir bedanken uns weiter bei  

 Frau Wefers und Herrn Mannz von der Finanzabteilung der 

Stadt, die für die Buchhaltung der Stiftung zuständig sind. 

 

Wir bedanken uns bei 

 Frau Langen, Herrn Siebum und Herrn Esch vom 

Gebäudemanagement, die für unser Mietshaus zuständig sind. 

Wir bedanken uns bei 

 Herrn Dierichsweiler von der Liegenschaftsabteilung, der für 

unser Grundstück zuständig ist. 

 

Wir bedanken uns bei 

 Frau Jambor und Herrn Hellenthal vom Team Personal-, 

Organisation und EDV, die für die Internetseite der Stiftung 

zuständig sind. 
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Wir bedanken uns bei  

 dem Profi der Presse, bei unserer Presse- und 

Öffentlichkeitsagentur, bei Manfred Lang und seinem Team von 

ProfiPress, die uns immer kompetent und hervorragend 

beraten. 

 

Vielen Dank und unsere ehrliche Anerkennung für ihre Hilfe. 

 

Weiterhin möchte ich mich nun bei all denjenigen bedanken, ohne 

die eine Stiftung nicht existieren und nicht leben kann; bei den 

Stiftern und Sponsoren, bei allen Zustiftern, Firmen und 

Unternehmen sowie bei den vielen, vielen Einzelspendern. Einige 

von Ihnen kann ich heute Abend hier begrüßen. Jeder Einzelne hätte 

es verdient, namentlich erwähnt zu werden. 

 

Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass dies den heutigen 

Rahmen sprengen würde. Seien Sie aber sicher, dass wir uns über 

jede Spende, über jede Zustiftung und über jede Unterstützung 

freuen. Jeder Euro hilft. Ihnen allen gebührt Dank und Anerkennung. 

Sie alle tragen mit dazu bei, dass wir helfen und unterstützen können 

und damit die Not Einzelner und ganzer Familie etwas lindern 

können. 
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In den ersten 10 Jahren haben wir rd. 80.000 € an Spenden 

eingenommen und rd. 380.000 € an Zustiftungen erhalten. Unser 

Stiftungsvermögen beträgt zurzeit rd. 400.000 €. Auf diese Summe 

sind wir stolz. Aber, wie alle Stiftungen, kämpfen wir mit der 

desolaten Zinssituation bzw. dem äußerst niedrigen Zinsniveau in 

Europa. Unser Stiftungskapital darf nicht angetastet werden. Wir 

arbeiten mit Spenden und den Erlösen aus dem Stiftungskapital, das 

mündelsicher angelegt ist.  

 

Niedrige Zinsen bedeuten niedrige Zinserlöse und dadurch sind auch 

leider nur geringere Hilfen möglich. Erhielt man vor Jahren noch 

Zinsen in Höhe von 4 -5 %, kann man heute fast froh sein, dass die 

Banken keine Zinsen verlangen, damit Sie unser Geld überhaupt 

annehmen. Das können Sie durchaus als Appell an die anwesenden 

Banker verstehen, uns gute und tolle Konditionen anzubieten.  

 

Wir haben in den letzten 10 Jahren rund 60.000 € an Hilfeleistungen 

ausgezahlt. Mit dieser Summe konnten wir schnell und 

unbürokratisch helfen.  

 

Die Not ist oft größer, als man vielleicht annehmen mag. Oft wird aus 

falschem Schamgefühl oder Stolz gar keine Hilfe in Anspruch 

genommen. Verdeckte Armut ist in der Bevölkerung am Bleiberg 

keine Seltenheit.  
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Gott sei Dank bekommen wir häufig Hinweise auf Notstände aus der 

Bevölkerung, den Lehrern an Schulen oder von Vereinsvorsitzenden, 

wofür wir sehr dankbar sind. 

 

Die Mechernich-Stiftung ist nur eine moderne Ausdrucksform der 

über die Jahrhunderte gewachsenen Solidarität der Menschen im 

Zusammenleben miteinander: Finanziell Starke helfen sozial 

Schwächeren. Und dies ist der Sinn einer kommunalen 

Gemeinschaft  -  Nachbarschaftshilfe und bürgerliches Engagement 

– am Bleiberg kein Fremdwort! 

 

Und getreu dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ werden wir 

weiter für unsere Stiftung werben und hoffen, dass wir auch weiterhin 

Gehör finden.  

 

Also nochmals herzlichen Dank an alle Spender!!! 

 

Danken möchte ich aber auch unserem Moderator des heutigen 

Abends, dem bekannten Eifeler Mundartartisten, Autor und Erzähler  

Manfred Lang. Manfred Lang berät die Stiftung nicht nur seit Jahren 

kostenlos in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, sondern hat sich auch 

sofort bereit erklärt, heute Abend hier mitzuwirken.  
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Ohne Gage natürlich. Er wird Sie durch den Abend führen und gleich 

nach dem offiziellen Teil für beste und kurzweilige Unterhaltung 

sorgen. Er wird „Eifeler Anekdoten“ aus seinem Programm „Platt öss 

prima“ zum Besten geben. Ich bin mir sicher, da wird kein Auge 

trocken bleiben. 

 

Hierfür danke ich Manfred Lang ganz herzlich. 

 

Danach wird sich die Mechernicher Kultband „Von Stülp Revival“ in 

den Dienst der guten Sache stellen. Bereits im Jahre 2013 beim 

großen Konzert aus Anlass ihres 40-jährigen Bandbestehens hatten 

die vier Musiker  

 Günther Rau, 

 Joachim Hochgürtel, 

 Willi Schmitz und 

 Frank Weiermann 

 

auf Eintritt verzichtet und stattdessen um Spenden unter anderem für 

die Mechernich-Stiftung gebeten.  

 

Diese Mechernicher Kultband wird Sie, meine sehr geehrten Damen 

und Herren, ebenfalls nach dem offiziellen Teil in gewohnter Manier 

mit legendären Hits von den Sitzplätzen reißen.  
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Auch diesmal verzichten die Musiker auf Ihre Gage. Ich glaube, das 

ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Ich finde es großartig, 

dass es solche Menschen noch gibt und danke Ihnen im Namen der 

Mechernich-Stiftung und Namen aller Bedürftigen ganz herzlich. 

 

Danken muss ich auch Inge Eich, unserer Stiftungsgründerin. Frau 

Eich hat sich – mal wieder – spontan dazu bereit erklärt, die Kosten 

für ein kleines, aber feines und leckeres Eifeler Buffet für Sie alle zu 

übernehmen.  

 

Zum Schluss meiner Rede danke ich der Volksbank Euskirchen für 

eine großzügige Spende zu unserem zehnjährigen, die bereits im 

Laufe der Woche unserem Konto gutgeschrieben wurde. Auch die 

Kreissparkasse Euskirchen hat uns heute Abend eine großzügige 

Spende zum zehnjährigen überreicht. Auch hierfür herzlichen Dank. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen 

einen schönen und interessanten Abend mit guter Unterhaltung. 

Sollten Sie jetzt das Bedürfnis haben, etwas Gutes zu tun: Keine 

Sorge, darauf sind wir natürlich vorbereitet. Wir haben eine 

Spendenbox aufgestellt und stehen Ihnen natürlich auch gerne für 

ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 
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Vielen Dank 


