
„Wenn wir das Ehrenamt nicht hätten, wären wir arm dran“. Wie Recht er hat. Das 

sagte kein geringerer als Ministerpräsident Wilfried Kretschmann im Mai dieses 

Jahres beim Diskussionsforum in Villingen. 

Man sollte etwas tun! Kommt Ihnen dieser Satz bekannt vor? Man hat ihn schnell 

parat, wenn es gilt anzupacken und hat ihn dann ganz schnell wieder vergessen. 

Denn mit „man“ sollte etwas tun sind ja immer die anderen gemeint, selber bleibt 

man außen vor. 

Nicht so dieser Kreis, der heute mit gutem Recht in der Sparte Soziales geehrt wird 
getreu dem Motto: Ehre wem Ehre gebührt.  Er hat das „man sollte etwas tun“ 
umgesetzt in: „Wir tun etwas“!  Das Besondere dabei ist: Diese Menschen  haben 
nicht nur einmal kurz angepackt, sie sind bis heute aktiv engagiert. Sie alle sind 
Langstreckenläufer, die seit 3 Jahren im Rennen sind. Dabei wurden sie ins kalte 
Wasser geworfen und konnten auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Mich freut 
es, dass auch noch die AWO mit Dr. Wolfgang Schroff und Herbert Buchholz von den 
Freien Wählern diesen Kreis zur Ehrung vorgeschlagen hatten. Ehrlich, es hätte mich 
auch gewundert, wenn dieses Engagement nur mir am Herzen gelegen wäre.        

� Sie helfen und unterstützen Menschen bei der Wohnungssuche.  Aber 
nein, sie sind keine Immobilienmakler 

� Sie organisieren gut erhaltene Möbel und transportieren sie in 
Wohnungen, wo diese dringend benötigt werden.  Aber nein, sie sind 
keine Umzugsfirma  

� Sie verteilen Sach- und Geldspenden. Aber nein, sie sind nicht das 
Sozialamt 

� Sie begleiten bei Behördengängen und Arztbesuchen und geben 
Hilfestellung bei behördlichen Formularen. Aber nein, sie sind auch keine 
Sozialarbeiter 

� Sie vermitteln Kontakte zu Arbeitgebern, zu Vereinen für die Sport- und 
Freizeitgestaltung. Sie hören zu, sie übernehmen Patenschaften, sie geben 
Hilfe zur Selbsthilfe und pflegen eine Willkommenskultur. Sie laden ein 
zum Cafe International und haben einen erfolgreichen Tag des 
Ausländischen Mitbürgers organisiert.  

Aber ja, sie haben es sicher längst erraten, die sind es! Die Rede ist von der 
Bürgerhilfe in Gottmadingen, kurz BiG genannt. Zusammengefasst sind diese 
Personen letztendlich all das, wie zuvor aufgeführt. Und es sind engagierte 
Bürger, die sich tatkräftig, aktiv und ehrenamtlich für die Integration der 
Flüchtlinge einsetzen. Oft kommen sie körperlich und physisch an ihre Grenzen, 
zahlen manches bittere Lehrgeld  und erleben auch manche Enttäuschungen. 
Aber sie bekommen auch viel zurück, erfahren Dankbarkeit und Freude. Das ist 
es, was die BiG mit ihrem Helferkreis unter der Federführung von Ulrike und 
Franz Konrad antreibt. Und manchmal, liebe Uli und Franz wunderts mich, dass 
ihr angesichts dieser aufreibenden Aktivitäten immer noch miteinander 
verheiratet seid. BiG – Der Name ist Programm. Denn hinter diesem Namen 
steht ein hoch motivierter Helferkreis für ein buntes und offenes Gottmadingen. 
Ihr alle verdient unseren Respekt und unsere Anerkennung. Wohl der Gemeinde, 
die solche Menschen hat. Ohne sie wären wir alle wirklich arm dran.   
Gottmadingen, 27.09.2017    Christl Löffler  


