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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Gäste, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gerne nehme ich als Vorsitzender der Mechernich-Stiftung die 

Gelegenheit wahr, heute im Rahmen des Neujahrsempfangs der 

Stadt Mechernich die Bürgerstiftung unserer Stadt vorzustellen. Die 

Stiftung wurde von Mechernichern für Mechernicher gegründet und 

hilft rasch und unbürokratisch, wo Not herrscht und Hilfe dringend 

benötigt wird. Von dieser Not sind einzelne Personen und Kinder 

betroffen, meistens jedoch ganze Familien.  

 

Die Mechernich-Stiftung unterstützt aber auch, wie Sie sehen und 

hören werden, Vereine und Institutionen, Schulen und Kindergärten 

in unserer Stadt am Bleiberg. 

 

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

Erster ehrenamtlicher Vorsitzender war unser damaliger Erster 

Beigeordneter Christian Baans.  

 

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, aber  mit 

den Zielen und der Arbeit der Mechernich-Stiftung vollständig 

übereinstimmt.  
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Er ist das unermüdliche Sprachrohr für unsere Stiftung und ermutigt 

Sponsoren, uns und damit Menschen in Mechernich zu 

unterstützen, denen es vielleicht nicht so rosig geht wie uns selbst. 

 

Viele von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden 

unsere Stiftung schon kennen.  

 

Vielleicht, weil sie uns selbst schon mit Spenden unterstützt haben. 

Vielleicht aber auch, weil Sie in den Medien auf unsere 

Bürgerstiftung aufmerksam und hoffentlich auch neugierig gemacht 

worden sind. Nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“ sind in 

den vergangenen Jahren ja zahlreiche Presseartikel erschienen.  

 

Einige der hier Anwesenden werden uns aber sicherlich noch nicht 

kennen. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute den Sinn und 

Zweck unserer Bürgerstiftung erläutern und kurz über unsere 

Projekte berichten.  

 

Vielleicht kann ich damit ihr Interesse für unsere Stiftung wecken 

und zukünftig auch auf Ihre Unterstützung zählen.  
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Die Mechernich-Stiftung geht auf die Erststiftung eines 

Mechernicher Ehepaares im Jahre 2005 zurück. Dieses Ehepaar, 

Inge und Walter Eich, ist übrigens heute auch hier anwesend. In 

den letzten Jahren haben sie der Stiftung weitere großzügige 

Spenden, sowohl Geld- als auch Sachspenden, zur Verfügung 

gestellt. Damit haben sie ein tolles Zeichen gesetzt und können 

vielleicht zukünftig auch andere Mechernicher motivieren, sich 

durch Zustiftungen oder Spenden für die sozialen und 

mitmenschlichen Belange vor der eigenen Haustür einzusetzen. 

Inge und Walter Eich gilt jedenfalls unser großer Dank und unsere 

große Anerkennung . . .  

 

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. Herr Eich ist stellvertretender Vorsitzender der 

Stiftung.  

 

Die weiteren Mitglieder sind Inge Eich, die katholische 

Gemeindereferentin Maria Jentgen und der evangelische Pfarrer 

Michael Stöhr. Seit Ende des vergangenen Jahres ist auch unsere 

frühere Grundschulrektorin Rita Gerdemann Mitglied unseres 

Vorstandes.  
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Im Jahre 2011 wurde ich dann als Nachfolger von Christian Baans, 

der ja bekanntlich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Dienst 

der Stadt Mechernich ausgeschieden ist, zum Vorsitzenden der 

Stiftung gewählt.  Laut Stiftungszweck darf unsere Bürgerstiftung 

nur innerhalb der Stadt Mechernich tätig werden.  

 

Sicherlich geht es Ihnen, meine sehr geehrte Damen und Herren, 

genauso wie mir. Im Laufe eines Jahres und insbesondere gerade 

zum Jahresende wird man mit unzähligen Spendenwünschen 

überhäuft. Sei es per Post, sei es in den Medien, sei es durch 

Werbeanzeigen. Man verliert schnell den Überblick und kann 

natürlich nicht allen Spendenaufrufen nachkommen. Man möchte 

zwar spenden und somit Helfen, ist sich aber unsicher, wo das Geld 

am sinnvollsten eingesetzt ist.  

 

Zudem ist man sich auch nicht bei allen Institutionen sicher, ob das 

Geld letztendlich tatsächlich in voller Höhe dort ankommt, wo es 

benötigt wird und wozu es gespendet wurde. Die Medien sind voll 

von negativen Beispielen. Und doch sollte man allen 

Organisationen unterstellen und vertrauen, dass sie genau da 

helfen wollen, wo Not und Elend am Größten ist.  
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Aber auch in unserer Stadt gibt es genügend Not und Leid. Zwar ist 

die Gefahr in Deutschland verschwindend gering, dass Menschen 

verhungern. Dennoch haben wir in den vergangenen Jahren die 

Erfahrung gemacht, dass viele Menschen in Mechernich dringend 

auf Hilfe angewiesen sind. Dies gilt insbesondere für Kinder und 

Jugendliche, die uns besonders am Herzen liegen. Aber auch 

sozialschwache Familien oder Senioren brauchen mitunter eine 

gezielte Initialzündung, um wieder auf die Beine zu kommen.  

 

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

falschem Schamgefühl oder Stolz gar keine Hilfe in Anspruch 

genommen. Verdeckte Armut ist unter alten Menschen am Bleiberg 

keine Seltenheit, aber auch Kinder und Jugendliche sind betroffen. 

 

Auch in der heutigen Zeit gibt es noch Kinder, die keine warme 

Mahlzeit am Tag erhalten. Die hungrig und auch ohne Pausenbrot 

zur Schule kommen. Vielfach im Winter ohne warme Kleidung. 

Ohne vernünftiges Schuhwerk. Unser neues Vorstandsmitglied, 

Frau Gerdemann, hat dies in vielen Jahren als Rektorin der 

Mechernicher Grundschule leider oft erlebt.  
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Dass gerade Kinder am Bleiberg unsere Zuneigung und handfeste 

Hilfe brauchen, hat in Mechernich eine lange Tradition. Aber auch 

die Hilfe für die in Not befindlichen Kinder hat eine ebenso lange 

Tradition. 

 

So ist der 1798 geborene Lehrer  Philipp Schumacher bis heute in 

Mechernich unvergessen. Erst vor wenigen Jahren hat Georg 

Simons seinen Grabstein neu aufgearbeitet. Er erinnert an der 

Rückwand der Alten Kirche an den Mann, der schon mit 17 

Dorfschullehrer wurde und der schon mit  55 Jahren starb. Und der 

in den Jahren dazwischen bitter verarmten Arbeiter- und 

Bergmannskindern während einer Rezession am Bleiberg 

beibrachte, wie sie sich selbst und ihre Familie über Wasser halten 

konnten. 

 

In der Zeit nach Napoleon sind die Grubenlampen und 

Schmelzöfen ausgegangen, es herrschte Stillstand auf Spandau. 

Die Arbeiter verdienten nichts mehr, eine soziale Absicherung gab 

es noch nicht. Viele suchten Arbeit im Ruhrgebiet oder in der 

Wallonie. Schumacher und seine Schulkinder griffen zur Selbsthilfe. 

Sie pflanzten und veredelten Obstbäume, allein 1000 verkauften sie 

in den Raum Euskirchen und ins Vorgebirge. 
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Die Reichsgräfin zur Lippe, Mitbesitzerin von stillgelegten 

Bergwerkseinrichtungen in Mechernich, half beim Aufbau einer 

Vermarktungskette für Mechernicher Handwerksartikel in Köln. 

Philipp Schumachers Kinder arbeiteten unermüdlich.  Sie stellten 

Strümpfe, Handschuhe, Armstauchen, Hosenträger, Mützen, 

Perlhauben und Tabakbeutel her.  

 

Mit den Einnahmen half Schumacher, die Notzeiten zu 

überbrücken, ehe der Abbau von Bleierz wieder anlief. Hilfe zur 

Selbsthilfe, auch das ist ein Kapitel aus der Geschichte der 

Schulstadt Mechernich, über die Bürgermeister Dr. Schick eben in 

seiner Neujahrsrede sprach. 

 

Handarbeitsunterricht wurde übrigens fünf Jahre nach Philipp 

Schumachers Tod Pflichtfach in Preußen. Auch das von den Eltern 

zu entrichtende Schulgeld wurde schließlich abgeschafft. 

 

Die Mechernich-Stiftung bekommt die Hilferufe oft nicht von den 

Not Leidenden selbst. Auch Kinder rufen nicht von sich aus an. Oft 

kommen die Anrufe aus Familien oder von alleinstehenden Müttern, 

die nicht in der Lage sind, Windeln und Babynahrung für Ihre Kinder 

zu kaufen. Oft fehlt es am Nötigsten und die staatlichen 

Einrichtungen können vielfach nicht weiter helfen.  
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Wir helfen weiterhin Familien, die kranke Kinder haben und dadurch 

nicht arbeiten können. Vielfach sind die Mütter und Väter auch 

selber krank. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der Familien sozial 

ausgrenzt, weil die finanziellen Mittel bei Weitem nicht ausreichen. 

Leidtragende sind insbesondere die Kinder. Sie haben häufig nicht 

die Möglichkeit, etwa an Schulveranstaltungen oder Ausflügen 

teilzunehmen. So werden leider viele Kinder zu Außenseitern.  

 

Diese Entwicklung ist auch gesellschaftspolitisch nicht 

unbedenklich. Wir steuern nach Hinweisen von Lehrern und 

Schülern oft gezielt dagegen. Oder helfen, wenn die Eltern nicht für 

die Schulspeisung zahlen können oder wollen – oder ihre Kinder 

auch im Winter im leichten Sommerkleidchen in die Schule 

schicken.  

 

Die Mechernich-Stiftung unterstützt zudem Schulen, Kindergärten 

und Vereine im Mechernicher Stadtgebiet, oft solche mit 

ausgedehnten  Kinder- und Jugendabteilungen.  

 

Und damit schließt sich der Kreis, den unser Bürgermeister in 

seiner Ansprache aufgezeigt hat.  
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Unsere Stadt ist über viele Jahrzehnte zusammengewachsen. Wir 

passen aufeinander auf, wir sind uns nicht gleichgültig. Probleme 

werden gemeinsam gelöst, das gilt nicht nur für den Stadtrat und 

seine Ausschüsse, sondern vielfach auch für das soziale 

Zusammenleben der Menschen dieser Stadt. Nachbarschaftshilfe 

und bürgerliches Engagement sind am Bleiberg keine Fremdwörter.  

 

Man kennt sich….und man hilft sich …… (Me kennt sich unn me 

hellep sich . . .“). Damit ist der Zusammenhalt und die Mentalität der 

Bergleute noch heute in Mechernich zu spüren.  

 

Die Mechernich-Stiftung ist nur eine moderne Ausdrucksform der 

über die Jahrhunderte gewachsenen Solidarität: Finanziell Starke 

helfen sozial Schwachen. Dies ist doch gerade der Sinn einer 

kommunalen Gemeinschaft. 

 

Die Mechernich-Stiftung ist nur ein kleiner, aber wichtiger 

Bestandteil dieses Systems. Genauso wie beispielsweise die 

Hilfsgruppe Eifel, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder die 

ehrenamtlichen Mitglieder des Deutschen Roten Kreuzes oder der 

Malteser.  
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Um diese wichtige Hilfe leisten zu können, benötigen wir Ihre 

Unterstützung.  Wir benötigen Spenden und Zustiftungen, um den 

sozial schwachen Menschen unserer Stadt zu helfen und ihre Not 

ein wenig zu lindern. Die Spenden und Zustiftungen sind steuerlich 

absetzbar. Durch die ausgestellten Spendenbescheinigungen 

können Sie das Finanzamt an Ihrer Spendenbereitschaft beteiligen. 

Dies gilt sowohl für Geldspenden, als auch für Sachspenden. 

 

Der Vorstand verwaltet ehrenamtlich das Kapital der Mechernich-

Stiftung. Unser Kapital darf nicht angetastet werden. Wir arbeiten 

mit Spenden und den Erlösen des Stiftungskapitals, das 

mündelsicher angelegt ist. Leider ist das augenblickliche Zinsniveau 

in Deutschland für uns sehr schlecht. Niedrige Zinsen bedeuten 

niedrige Zinserlöse und dadurch sind auch leider nur geringere 

Hilfen möglich. Dies vor dem Hintergrund, dass zugleich immer 

mehr Kinder und Familien Hilfe benötigen. Daher sind wir noch 

mehr auf Spenden, auf noch mehr Hilfe angewiesen. 

 

Vielleicht möchten auch Sie uns in Zukunft unterstützen. Jede 

Geldspende und jeder Euro ist wichtig und zählt. Wir geben die 

Spenden 1 : 1 an die Hilfsbedürftigen weiter. Wir im Vorstand 

arbeiten natürlich ehrenamtlich und haben keine Personalkosten. 

Jeder Euro, der gespendet wird, geht auch tatsächlich in die 

Unterstützung von Mechernicher Menschen, die dringend 

Unterstützung brauchen. 
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Natürlich überprüfen wir die an uns gestellten Anträge auf Hilfe. Wir 

arbeiten eng mit Caritas und Arbeiterwohlfahrt sowie den Kirchen 

zusammen. Wir schauen uns vor Ort an, ob ein Anspruch auf Hilfe 

gerechtfertigt ist. Zudem gehen wir  selbstverständlich auch in die 

Familien und prüfen die Anträge auf Unterstützung. 

 

In den seltensten Fällen zahlen wir Bargeld aus. Denn wir wollen 

sicher sein, dass die Hilfe an der richtigen Stelle ankommt und 

ausschließlich für den beantragten Zweck verwendet wird. So 

kaufen wir beispielsweise  Babynahrung, Windeln, Schuhe oder die 

fehlende Winterjacke selbst ein und geben sie direkt an die, die sie 

brauchen. Dies ist zwar ein großer Aufwand, aber nur so wird 

sichergestellt, dass die Hilfe insbesondere auch bei den Kindern 

ankommt. 

 

 

Als Kämmerer der Stadt Mechernich bin ich nicht gerade bekannt 

dafür, dass ich gerne Geld ausgebe. Als Vorsitzender der 

Mechernich-Stiftung ist das anders. Wenn wir Menschen in 

Notsituationen helfen können, macht das große Freude.   
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Ich hoffe, ich habe Sie durch meine Ausführungen ein wenig für die 

Mechernich-Stiftung interessieren und begeistern können. Es wäre 

schön, wenn Sie uns zukünftig auch unterstützen.  

 

Uns erreichen Spenden z. B. anlässlich runder Geburtstage oder 

von Firmenjubiläen. Manche Firmen verzichten auf die 

Weihnachtspräsente und stiften lieber einen Betrag an die 

Mechernich-Stiftung. 

 

Im September feierte die Kult-Band „von Stülp“ ihr 40 jähriges 

Bühnenjubiläum. Der Eintritt im Restaurant Magu war kostenlos. Es 

war ein schöner Abend mit toller Musik. Während der Veranstaltung 

wurde unter anderem für die Mechernich-Stiftung gesammelt. Es 

kam ein ansehnlicher Betrag zusammen. Hierfür danken wir der 

Band und dem Geschäftsführer des Magu, Wolfgang Weilerswist, 

ganz herzlich. 

 

Ebenfalls im September fand  in der Ton-Fabrik der Firmenicher 

Kultur- und Freizeitfabrik eine Charity-Veranstaltung statt.  

50 Prozent der Eintrittsgelder gingen an die Mechernich-Stiftung. 

Das war eine tolle Idee der Ton-Fabrik.  
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Gemeinsam feiern und dabei noch einen guten Zweck erfüllen. Es 

kamen über 1.000 Gäste und wir konnten uns anschließend über 

eine große Spende für die Stiftung freuen. Hierzu noch mal ein 

Dankeschön an die Geschäftsführung der Ton-Fabrik. 

 

Sie sehen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ihrer Fantasie 

sind keine Grenzen gesetzt. Tun Sie Gutes und helfen uns durch 

Ihre Spenden. 

 

Unseren Link finden Sie auf der Homepage der Stadt Mechernich. 

Dort finden Sie auch unsere Bankverbindungen. 

Gerne können Sie auch die Mitglieder des Vorstandes persönlich 

ansprechen,  vielleicht direkt im Anschluss an diese Veranstaltung.  

 

Zum Schluss bedanke ich mich im Namen des Vorstandes bei all 

denjenigen, die uns bislang so toll unterstützt haben.  Wir hoffen, 

dass Sie uns auch zukünftig weiterhin tatkräftig unterstützen 

werden. 

Ich wünsche Ihnen im Namen der Mechernich-Stiftung noch ein 

frohes und glückliches neues Jahr 2014.  

Denken Sie auch in diesem Jahr an die Menschen, denen es nicht 

so gut geht wie uns. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


