
Pressemeldung

10 Jahre zum Wohle des Kindes
Kölner Kreidekreis e.V. feierte mit vielen attraktiven Programmpunkten

„Die Aktiven im Kölner Kreidekreis haben nicht gezögert, sondern viel getan, und ich 
wünsche ihm und uns, dass noch viele andere ihrem Vorbild folgen.“

Hannelore Kraft

Am Samstag, den 10.09.2016, beging der Kölner Kreidekreis e.V. in einer Grillhütte am 
Bensberger See bei strahlendem Sonnenschein sein 10-jähriges Jubiläum. Seit seiner 
Gründung 2006 schmiedet der Verein Patenschaften zwischen erwachsenen 
Wegbegleitern und Kindern in Heimen, die keinen Kontakt zu ihrer Familie haben – 
und sorgt so für ein stabiles Geleit im Leben der Kinder. Ein Grund zum Feiern für 
Groß und Klein: Rund 80 Gäste genossen das wunderbare Wetter und das 
abwechslungsreiche Programm. Darunter befanden sich langjährige „Wegbegleiter-
Tandems“ ebenso wie kürzlich hinzugestoßene Interessenten. Viele Kinder hatten 
Freunde mitgebracht, viele Wegbegleiter erschienen mit familiärem Anhang. In 
herzlicher Atmosphäre kam man sich schnell näher. 

Vorsitzende Edeltraud Preuß begrüßte die Gäste und blickte zurück auf zehn Jahre 
Vereinsgeschichte. Grüße der Stadt Niederkassel, wo der Verein seinen Sitz hat, 
überbrachte Dr. Bernhard Sanders stellvertretend für den Bürgermeister. Ein persönliches 
Grußwort hatte auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft  geschickt, die Edeltraud Preuß im 
Jahr 2015 höchstpersönlich den Landesverdienstorden überreicht hatte. Letzteres war  
neben dem zweiten Platz beim „WDR-Kinderrechtepreis 2014“ ein besonderer Höhepunkt in 
der Vereinsgeschichte. 

Nach der Verlesung der Grußworte würdigte die stellvertretende Vorsitzende Sibylle Karg in 
berührenden Worten  die Verdienste von Vereinsgründerin Edeltraud Preuß, die den Verein 
bis heute mit großem Engagement ehrenamtlich leitet. 

Grillgut und Salate, Desserts und Kuchen sorgten dafür, dass die Gäste anschließend in 
Bestform in eine abwechslungsreiche Olympiade starteten. An vielen Stationen konnten die 
Teilnehmer ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen – so galt es zum Beispiel beim 
„Dreibeinlauf“, zu dritt mit aneinander gebundenen Beinen einen Ball zu dribbeln. Die 
Siegerehrung zeigte dann, dass irgendwie alle Gewinner waren. So mancher Spaziergänger 
blieb an der Hütte stehen, um sich an den vielen strahlenden Gesichtern zu erfreuen. 

Auch Jongleur Herr Jemine erfreute Gäste wie auch Passanten. Er hatte nicht nur einige 
faszinierende Kunststücke parat, sondern weihte auch kleine und große Interessenten in 
seine Künste ein. Gespannt verfolgten die Kinder die Aufführung – nur der eintreffende 
Eiswagen konnte ihre Aufmerksamkeit kurz in eine andere Richtung lenken. Dann waren sie 
selbst gefragt und jonglierten – manche mehr, manche weniger geschickt, aber alle 
kontinuierlich besser – Teller, Bälle, Stäbe und Hüte. Ein letztes Highlight, bevor man am 
Abend müde, aber glücklich auseinanderging, war die Tombola, zu der zahlreiche 
Unternehmen wie auch Wegbegleiter Gewinne beigesteuert hatten. Treuherzige 
Pandabären, spannende Schmöker und vieles mehr fanden hier glückliche Besitzer. 



Zum Abschluss dieses rundum gelungenen Tages bleibt der Blick in die Zukunft – und die 
Aussicht auf viele weitere fruchtbare Patenschaften, auf viele weitere Kinder, die auf ihrem 
Weg Zuspruch und Begleitung finden. Der Bedarf ist groß.  Damit der Verein diese Arbeit 
weiterhin optimal leisten kann, freut er sich stets über persönliche, aber auch finanzielle 
Unterstützung!

Beste Stimmung beim abwechslungsreichen Programm      Beim „Füßeln“ mussten 
     Gegenstände mit bloßen 
     Füßen ertastet werden.

Der Vorstand nach dem gelungenen Fest (v.l.n.r.: Jens Hämmerling, Sibylle Karg, Elke 
Graul, Bettina Wolter, Edeltraud Preuß)
Jongleur Herr Jemine und seine kleinen Assistenten zogen alle in ihren Bann.



Worte zum Jubiläum

Unsere Vision für eine bessere Welt für verlassene Kinder hat uns motiviert und gibt uns 
auch weiterhin die Kraft, alle Schwierigkeiten zu überwinden.

Edeltraud Preuß, Vereinsgründerin

Der Kreidekreis ist Dein Lebenswerk – ein Lebenswerk, das kaum sinnvoller und  
zukunftsweisender sein könnte. Ich wünsche Dir und uns zum Jubiläum, dass die Haltung 
und der Geist, den Du begründet hast, weiter um sich greift und noch viele Menschen 
überzeugen und anstecken kann. Und dass wir gemeinsam unsere Gesellschaft daran 
erinnern, dass wirklicher Reichtum sich weniger auf dem Konto zeigt, sondern viel mehr im 
Herzen. 

Die stellvertretende Vorsitzende Sibylle Karg an Edeltraud Preuß

(...) nichts kann menschliche Zuwendung ersetzen, nichts das persönliche Gespräch und 
nichts einen Menschen, der einen anderen auf seinem Lebensweg begleitet. So wurde 
schließlich vor zehn Jahren der „Kölner Kreidekreis e.V.“ gegründet. 

Hannelore Kraft

Der Kölner Kreidekreis e.V. entstand aus Erfahrungen in der Verfahrenspflege und 
Vormundschaft. Mit dem Projekt „Wegbegleiter“ vermittelt der Verein Patenschaften
an Kinder, die in Heimen leben und keinen Kontakt zu ihrer Familie haben. Die 
Patenschaften sollen den Kindern Rückhalt und Sicherheit geben, ihr 
Selbstbewusstsein und ihre emotionale Stabilität nachhaltig stärken. 

Kontakt:
Kölner Kreidekreis e.V., Edeltraud Preuß, Löwenburgstraße 57a, 53859 Niederkassel, 
Tel. 02208/911705, info@koelnerkreidekreis.de, www.koelnerkreidekreis.de
Spenden: GLS Gemeinschaftsbank eG, BLZ 430 609 67 , Konto 401 788 6600; 

IBAN: DE49 4306 0967 4017 8866 00, GENODEM1GLS 

Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:
Antje Lehbrink, AntjeLehbrink@yahoo.de


