
 

 

Laudatio zum Anton-Roesen-Preisträger 2010/2011 
„Arbeitskreis Eine Welt im Veedel“ 

„Niemand erzieht den anderen, niemand erzieht sich 
selbst, Menschen erziehen sich gegenseitig, eingebettet 
in die Umwelt , in der sie gerade leben“(Paulo Freire)  

 
 

Sehr geehrter Herr Kardinal,  

sehr geehrter Herr Nickel,  

liebe Besucherinnen und Besucher des Neujahresempfanges des 

Diözesanrates  

liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitskreises 

Eine Welt im Veedel 

 

In dem Faltblatt „Mach ett, un et Veedel mät sich!, Ihres Arbeitskreises, 

dass Sie anlässlich ihrer ersten großen Veranstaltung „Ein Fairgnügen – 

Aktionstage in Nippes und Bilderstöckchen“, im Februar und März 2010 

veröffentlicht haben, stellen sie fest: „Wir möchten das eigene Veedel 

• im Blick haben,  

• aufeinander zugehen,  

• gemeinsame Handlungsmöglichkeiten finden,  

• uns auseinandersetzen,  

• Solidarität leben,  

• informiert sein,  

• Erfolge sichtbar machen,  

• mit Vergnügen leben,  

• zum Mitmachen einladen! 



 

Dem Vorstand des Diözesanrates war es wichtig, dem Arbeitskreis Eine 

Welt im Veedel auf der Grundlage dieser Ziele eines solidarischen 

Miteinanders ,die Sie im Arbeitskreis perspektivisch weiterentwickelt 

haben, den diesjährigen Anton-Roesen-Preis zu verleihen.  

 

Denn dem Arbeitskreis Eine Welt im Veedel geht es einerseits in seiner 

Arbeit um einen verantwortungsvollen und wertschätzenden Umgang mit 

der ganzen Schöpfung und allen Menschen und andererseits darum 

Solidarität in der weiten Welt und in Nippes und Bilderstöckchen vor Ort 

zu befördern.  

Aus diesem Grund suchen Sie in Ihrem Handeln immer wieder eine 

Verbindung zwischen innerkirchlichem Handeln und außerkirchlichem, 

gesellschaftspolitischem Engagement.  

 

Durch ihre Veranstaltungen, inzwischen fortgesetzt durch die Aktion  

60 für uns Pänz soll einerseits zum Ausdruck kommen, dass die Eine-

Welt-Arbeit von vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Viertel Nippes und Bilderstöckchen getragen wird. Andererseits 

wollen Sie durch Ihr ehrenamtliches Engagement, das pastoral seine 

Verortung in den genannten Stadtvierteln und im Seelsorgebereich findet 

und gesellschaftspolitisch in die Welt wirkt, eine Vernetzung herstellen, 

um Christus im Stadtviertel und für die Menschen in der Einen Welt 

berührbar zu machen. 

 

Bezeichnend ist für das genannte Projekt 60 für uns Pänz,  bei dem es 

um die Verwirklichung von Schulbildung ganz konkret im Hochland von 

Kamerun geht, was einer der Gründerväter des Arbeitskreises „Eine Welt 

im Veedel“, Heinz Georg Lülsdorf, kurz vor Weihnachten des 



vergangenen Jahres in einem Brief schreibt. Ich zitiere: „Über dem 

Sekretariat des Institut Assomption in Baham steht der Slogan: „La Pa 

Tschan – gemeinsam kommen wir voran“ Dieser Gründungsgedanke, in 

Selbsthilfe und in Solidarität Fortschritte machen zu können prägt die 

Arbeit in der Schule.“ 

 

Dieses solidarische Handeln und die dadurch angestossenen Aktionen, 

die deutlich zeigen wie eine pastorale Aufgabe in einem 

Seelsorgebereich angefangen, dann vernetzt und schließlich über den 

Tellerrand hinaus in die Welt wirkend fortgeführt werden kann, hier und 

heute durch die Verleihung des Anton-Roesen-Preises gewürdigt 

werden.  

 

Für dieses ehrenamtliche Engagement und diese Vernetzungsarbeit ein 

ganz herzliches Dankeschön.  

 

Ich darf nun Frau Gerads und Frau Lülsdorf, aber auch Sr. Ana Maria 

Goicoa, Frau Jordan, Herrn Mateo und alle anderen Mitarbeiterinnen und 

Unterstützer des Arbeitskreises „Eine Welt im Veedel“ bitten hier nach 

vorne zu kommen.  

Und ich darf sie bitten, sehr geehrter Herr Kardinal, und sie, sehr 

geehrter Herr Nickel, den Anton-Roesen-Preis an den Arbeitskreis Eine 

Welt im Veedel zu überreichen. 

 

Köln, den 16. Januar 2011 


