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Laudatio „Lippstädter Rose“ 
 

Bürgermeister Christof Sommer 
 

Neujahrsempfang am 07.01.2018 
 

im Stadttheater Lippstadt 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 

 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste des Neujahrsempfanges, 
 

„Tätig ist man immer mit einem gewissen Lärm.  

Wirken geht in der Stille vor sich.“ 
 

Dieses Zitat stammt von dem deutschen Schiffsarzt, Journalisten und 

Schriftsteller Peter Bamm. Diese Worte drücken genau das aus, was wir 

uns stets vor Augen führen sollten: Ehrenamtliches Engagement gehört 

zum Rückgrat unserer Gesellschaft. Die Menschen, die es ausüben und 

sich mit Herz und Seele einsetzen, bilden die Grundpfeiler unseres Zu-

sammenhalts. Sie wirken im Stillen für die Gemeinschaft. Denn nur ge-

meinsam können wir Schwache stützen und nur gemeinsam können wir 

Ängsten, Sorgen und Einsamkeit gegenübertreten. Daher sind gerade 

die Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, von größter Bedeu-

tung. Ihre Hauptmotivation besteht darin, etwas Gutes für jeden einzel-

nen Menschen zu tun. Der Lohn ist hierbei die Aufgabe selbst. 
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Ich freue mich über jede Person, die sich ehrenamtlich engagiert und für 

seine Mitmenschen einsetzt. Aus diesem Grund freue ich mich jedes 

Jahr aufs Neue ganz besonders auf den Neujahrsempfang. Denn hier 

habe ich die Möglichkeit, meinen höchsten Respekt und meinen tiefsten 

Dank den Menschen auszusprechen, die sich über Jahre hinweg für ihre 

Mitmenschen einsetzen und im Stillen Großes bewirken.  
 
Mit der Verleihung der „Lippstädter Rose“ als Ehrenauszeichnung für 

Menschen, die sich durch herausragende Aktivitäten, besonders in den 

Bereichen Soziales, Tier-, Natur- und Umweltschutz oder auf dem Gebiet 

von Kultur und Musik auszeichnen, wertschätzen wir jedes Jahr im feier-

lichen Rahmen diesen Einsatz. 

Denn manchmal ist es an der Zeit, den Menschen, die freiwillig und un-

bezahlt  im Stillen wirken, Raum zu geben und laut „Danke“ zu sagen. 

 

Und nun freue ich mich, so einen Menschen zu mir auf die Bühne zu bit-

ten. Getreu dem Motto „Kindermund tut Wahrheit kund“ wird sie von ih-

rem Enkel mit den folgenden Worten beschrieben: 

„Kennst du meine Oma nicht? Das ist die, die sich immer um alles küm-

mert!“ 

Genau die Frau, die sich immer um alles kümmert, bitte ich nun zu mir 

auf die Bühne: Ilse Henke. 

 

Frau Henke, schon seit Anfang der 70er Jahre engagieren Sie sich eh-

renamtlich. Das sind nun schon über 40 Jahre! Dies kann man, finde ich, 

erst einmal auf sich wirken lassen. Eine beachtlich lange Zeit, in der Sie 

stets Ihren Mitmenschen Aufmerksamkeit schenkten, Ihre Unterstützung 

anboten und ohne zu zögern einsprangen, wenn „Not am Mann bzw. 

Frau“ war. 
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Angefangen haben Sie mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement in der 

Evangelischen Kirchengemeinde. Hier haben Sie zusammen mit Pfarrer 

Höpker die gemeindliche Jugendarbeit neu konzipiert und organisiert. 

Sie haben die Interessen der Jugendlichen in der Kirchengemeinde und 

in Ausschüssen der Stadt vertreten. Später haben Sie die Jugendbüche-

rei der Gemeinde und die Bücherei in Cappel geleitet und bei der Mit-

tagsbetreuung für Schüler der Wilhelmschule im Jugendzentrum ‚Sha-

lom‘ mitgearbeitet. In den 30 Jahren, in denen Sie hier aktiv waren, kam 

Ihnen auch Ihr pädagogisches Wissen, über das sie als Lehrerin verfü-

gen, zu Hilfe. So haben Sie stets einen Zugang zu den Schülern gefun-

den und sich voller Umsicht und Einfühlungsvermögen engagiert. 

 

Neben Ihrem sozialen Einsatz, engagieren Sie sich auch politisch seit 

1987 – und somit nun runde 30 Jahre – gewerkschaftlich im Kreisfrau-

enausschuss für das südöstliche Westfalen. Hier bereiten Sie beispiels-

weise Frauentage der Gewerkschaft mit vor. 

 

Stets sind Sie neugierig geblieben und waren immer auf der Suche nach 

neuen Aufgaben und neuen Kontakten. Bei dem Verein KIA -  „Keiner ist 

allein“ fanden Sie beides. 

 

Schon seit der Vereinsgründung der KIA im Jahre 1993 sind Sie fester 

Bestandteil der Einrichtung. Sie sagen selber, Sie gehören praktisch zum 

Inventar.  

Damit ein Verein in das Vereinsregister eingetragen wird, müssen min-

destens sieben Gründungsmitglieder die Satzung unterzeichnen. Im Jah-

re 1993 als Elfrun Blanke die Idee der KIA in die Tat umsetzen wollte, 

fehlte ihr noch genau ein Gründungsmitglied. Und dann kamen Sie, Frau 

Henke. Ihnen gefiel die Idee der Einrichtung auf Anhieb. Sie kümmerten 
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sich schon immer um andere Menschen und hatten stets ein offenes Ohr 

und helfende Hände. Sie überlegten nicht lange und unterzeichneten als 

siebtes Gründungsmitglied die Vereinssatzung. 

 

Seit dem Umzug der KIA in die Cappelstraße sind Sie tagtäglich im Ein-

satz. Schon beim Neustart innerhalb der neuen Räumlichkeiten zeigte es 

sich als ungemein hilfreich, dass Sie nur wenige Minuten von der KIA 

entfernt wohnen. Wir kennen es schließlich alle, wenn noch nicht von 

Anfang an alles vorhanden ist: „Hier fehlt ein Topf, da fehlt ein Quirl.“ Da 

erwies es sich als äußerst praktisch, dass Sie, Frau Henke, all dies in 

Ihrer Küche vorzuweisen hatten und es unmittelbar zur Verfügung stellen 

konnten. 

 

Jeden Tag um 10 Uhr morgens sind Sie in der KIA anzutreffen, um zu 

schauen, ob es etwas für Sie zu tun gibt. Und das gibt es jeden Tag! Ob 

Sie nun Gemüse schnippeln oder Essen austeilen, eine helfende Hand 

wird stets gebraucht. Doch das Wichtigste für Sie ist, sich beim Mittags-

tisch zu den Gästen zu gesellen und sich mit ihnen zu unterhalten. Ge-

selligkeit und Unterhaltung, ein offenes Ohr und unterstützende Worte, 

genau das liegt Ihnen am Herzen und genau dafür gehen Sie jeden Tag 

in die Caféstube. Sie, Frau Henke, kennen all die Gesichter Ihrer Gäste 

und all Ihre Geschichten. Denn keiner ist allein. 

 

Doch damit nicht genug: 

2007 waren Sie zu Gast auf dem Sommerfest des Seniorenheims St.-

Annen Rosengarten. Hier entwickelte sich schnell die Idee, dass Sie für 

die Bewohner eine Spiel- und Quizgruppe sowie ein Gedächtnistraining 

ins Leben rufen wollen. Seit 2008 sind Sie nun einmal die Woche für je 

zwei Stunden im St.-Annen Rosengarten Seniorenheim anzutreffen, wo 
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Sie gemeinsam mit den älteren Herrschaften quizzen, spielen und das 

Gedächtnis trainieren. Hier erzählen die Bewohner besonders gerne aus 

ihrem Leben und man erinnert sich gemeinsam an vergangene Augen-

blicke, Ereignisse und Lebensabschnitte. Bei der Arbeit im Seniorenheim 

merken Sie selbst, dass Ihre Lebenserfahrung von großem Vorteil ist, da 

die jungen Mitarbeiter viele Dinge aus früheren Jahren gar nicht kennen 

oder wissen. So können sie gemeinsam durch das Erinnern, Spielen und 

Quizzen vergnügliche Stunden verleben. 

 

Wer nun glaubt, dass das in der Woche schon viel Programm sei, dem 

erzähle ich nun, dass Frau Henke einmal die Woche noch zum 

Schwimmen, zur Gymnastik und - wie Sie selbst sagt - in die ‚Mucki-

Bude‘ geht. Als Ausgleich und um sich für all ihren Einsatz fit zu halten. 

 

Darüber hinaus sind Sie auch noch in der Immobilien- und Standortge-

meinschaft Westliche Altstadt vertreten und treffen sich regelmäßig mit 

einer Flüchtlingsfamilie zum Plaudern, damit diese ihr Deutsch verbes-

sern kann. 

 

In einem Vorgespräch zu dieser Verleihung erzählten Sie, dass Sie sich 

einfach für alles interessieren, was um Sie rum passiert. Der Schlüssel 

sei es, mit offenen Augen durch die Welt und Straßen zu gehen. Wenn 

Sie etwas sehen, was beschädigt ist, dann melden Sie es. Wenn etwas 

zu Boden fällt, dann heben Sie es wieder auf und steigen nicht drüber 

hinweg. Sie nehmen weder Ihr Alter, noch das, was Sie bisher geschafft 

und geleistet haben, als Ausrede, um nun wegzusehen. Ich finde, wenn 

ein jeder von uns sich diese Botschaft im Alltag ein Stück zu Herzen 

nimmt, dann können wir schon viel zu einem harmonischen und freundli-

chen Miteinander beitragen. 
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In dem Schreiben, in dem Sie für diese Auszeichnung vorgeschlagen 

wurden, heißt es, „dass bei der Vergabe der Lippstädter Rose auch Bür-

ger berücksichtigt werden [sollen], die jahrelang im Stillen wirken, unbe-

merkt von der Öffentlichkeit und Presse, weil sie keine Organisation oder 

Gruppe hinter sich haben, die sie vorschlagen und unterstützen.“ 

Wie wir nun von dem anfänglichen Zitat wissen, bewirken gerade die 

Menschen Großes, die im Stillen wirken. Mit einem gewissen Lärm ist 

man lediglich tätig. 

 

Frau Henke, Sie wirken und bewirken. Sie engagieren sich mit Herzblut, 

Freude und Tatendrang. Sie sagen, dass man keine Institution im Rü-

cken haben muss, um sich zu engagieren, sondern einfach nur offene 

Augen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft, dass Sie diese Sichtweise 

nicht verlieren und hoffe, dass Sie andere Menschen durch Ihr Vorbild 

inspirieren, ebenfalls die Augen aufzuhalten und auf diejenigen zu ach-

ten, die nicht so viel Glück im Leben haben. Die heutige Preisverleihung 

kann vielleicht dabei helfen, dass mehr Menschen von Ihrem Wirken er-

fahren und es sich als Beispiel nehmen. 

 

Deshalb freue ich mich sehr, Sie nun mit der „Lippstädter Rose“ auszu-

zeichnen und verlese die Urkunde mit folgendem Wortlaut: 
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URKUNDE 
 
 

IN WÜRDIGUNG 
 

DER HERVORRAGENDEN VERDIENSTE 
IM EHRENAMTLICHEN SOZIALEN 

UND POLITISCHEN BEREICH  
– INSBESONDERE ALS ANSPRECHPARTNERIN 

 FÜR JUGENDLICHE, SENIOREN UND DARÜBER HINAUS 
FÜR OBDACHLOSE UND ABSEITSSTEHENDE DES VER-

EINS KIA E.V. „KEINER IST ALLEIN“ - 
 

WIRD 
  
 

ILSE HENKE 
 

DIE  
 

LIPPSTÄDTER ROSE  
 

VERLIEHEN. 
 
 

Lippstadt, den 07. Januar 2018 
 

Christof Sommer 
  Bürgermeister 
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