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Ehrenamtspreis für den Förderverein des St. Mari-
en Senioren- und Pflegezentrum Ahaus e.V.
Unter dem Stichwort „Zusammen für Ahaus“ hat die 
Sparkasse Westmünsterland in diesem Jahr erneut 
einen Ehrenamtspreis für insgesamt drei engagier-
te Ahauser Vereine, Verbände und Initiativen aus-
gelobt, die mit ihrem Vereinsleben und dem dort 
gelebten gesellschaftlichen Engagement, die Ge-
meinschaft in Ahaus stärken und zusammenhalten. 
Da es in der heutigen Zeit von Krieg, Verfolgung 
und voranschreitender Digitalisierung immer wich-
tiger wird, Menschen einzubinden und ein Zugehö-
rigkeitsgefühl zu vermitteln, standen in diesem Jahr 
die Themen Integration und Inklusion unter dem 
Motto „Vielfalt fördern – Gesellschaft leben!“ für den 
Ehrenamtspreis im Vordergrund. 

Die Möglichkeit einer Bewerbung für den Ehren-
amtspreis nutzte auch der Förderverein des St. Ma-
rien Senioren- und Pflegezentrums Ahaus e.V. Der 
Förderverein wurde im Jahre 2016 gegründet, um 
den Bewohnerinnen und Bewohnern neben opti-
maler Pflege auch den unverzichtbaren Bereich der 
Betreuung über die dem Träger der Einrichtung fi-
nanziellen Möglichkeiten hinaus zu erweitern. 

„Gut gepflegt und gut betreut sind unverzichtbare 
Fakten für ein gesamtes Wohlbefinden. Und das ist 
sowohl der Anspruch der Einrichtung als auch der 
Maßstab für uns als Förderverein“, berichtet Günter 
Jeschar, Vorsitzender des Vereins. Aus diesem Grund 
setzt der Förderverein regelmäßig verschiedene 
Projekte um, die den Alltag der Bewohnerinnen und 
Bewohner erleichtern und verschönern sowie dabei 
helfen sollen, in der Pflegeinrichtung anzukommen 
und Perspektiven in diesem neuen Lebensabschnitt 
zu entwickeln. Günter Jeschar weiter: „Wir wollen 
Integration und Inklusion leben und erlebbar ma-
chen. Wir integrieren, indem wir Möglichkeiten 
schaffen, dass wir offen für alle Gesellschaftsschich-
ten werden und auch bleiben“. Darauf aufbauend 
hat das Pflegezentrum schon vor einiger Zeit eine 
Partnerschaft mit den KiTa`s „Villa Kunterbunt“ in 
Wüllen und „Rasselbande“ in Ahaus auf dem Klinik-
gelände ins Leben gerufen. In regelmäßigen Ab-
ständen kommen die Kinder in die Einrichtung oder 
umgekehrt. Der Generationenaustausch wird da-
durch bereits aktiv in der Gesellschaft gelebt. 
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Auch ist mit der Errichtung des Mariengartens am 
Klinikgebäude in Ahaus ein weiterer Schritt in Rich-
tung Generationenaustausch gemacht worden: 
Hier werden sich künftig Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt, Bedienstete und Patienten des Kranken-
hauses sowie auch Bewohner, Angehörige und 
Freunde des St. Marien Senioren- und Pflegezen-
trums begegnen. Um auch den Bedürfnissen der 
kleinen Gäste in Zukunft gerecht zu werden, möch-
te der Förderverein nun eine Spielplatzlandschaft 
zwischen dem Senioren- und Pflegezentrum und 
dem Mariengarten errichten. „Es ist ein Garten der 
Ruhe, aber junge Menschen sind nicht immer ruhig 
und müssen es auch nicht sein. Und jetzt schließt 
sich der Kreis: Unsere kleine Gäste aus den Kita’s, 
aber auch kleine Enkelkinder unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner haben ein Bedürfnis, zu spielen“, 
beschreibt Günter Jeschar die Beweggründe für 
dieses Projekt.
 
Dieses Vorhaben hat am Ende auch die Jury über-
zeugt. Im Rahmen der Ehrenamtsgala im Kultur-
quadrat Ahaus wurde dem Förderverein nun am 
22.09.2022 der Ehrenamtspreis in Höhe von 1.000 € 

zur Umsetzung der geplanten Spiellandschaft über-
geben. In einem feierlichen Rahmen konnte Günter 
Jeschar zusammen Benedikt Bengfort den Preis von 
Bürgermeisterin Karola Voss sowie Wolfgang Nie-
hues, Generalbevollmächtigter der Sparkasse West-
münsterland, entgegennehmen. „Wir freuen uns 
wirklich sehr, dass wir hiermit nun die Möglichkeit 
erhalten, die Spiellandschaft zu realisieren und da-
durch Alt und Jung zukünftig noch besser zusam-
menbringen können“, so Günter Jeschar nach der 
Preisverleihung. Das Projekt soll alsbald in die Um-
setzung gehen.
 
Neben dem Förderverein zählten auch der Heimat-
verein Ottenstein in Kooperation mit der Burgschu-
le Ottenstein und ihrem Projekt „Plattdeutsch AG“ 
sowie die Evangelische Christuskirchengemeinde 
Ahaus mit dem Projekt „Mahlzeit“ zu den glückli-
chen Gewinnern der diesjährigen Ehrenamtspreise. 
Die Stadt Ahaus und die Sparkasse Westmünster-
land sorgten für einen wunderbaren Abend, der 
durch den Auftritt des Kabarettisten Ingo Börchers 
zudem noch eine sehr humorvolle Stimmung er-
hielt.


