Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Fulda, Herr Gerhard Möller

Den Helfern in der Not helfen

Sehr geehrte Damen und Herren der
Polizei-Sozialhilfe-Hessen e.V.,
liebe Konzertbesucher,
die Polizei, Dein Freund und Helfer –
dieser Ansicht sind auch die Bürgerinnen
und Bürger in Fulda und schätzen die
zuverlässige Arbeit der hiesigen Polizei.
Denn wenn wir in Not geraten sind, können
wir uns immer auf sie verlassen. Doch wer
hilft den engagierten Polizistinnen und
Polizisten, wenn sie selbst einmal Hilfe
benötigen? Diese Frage haben sich auch
einige Polizeibedienstete gestellt und
deshalb vor mittlerweile über 25 Jahren die Polizei-Sozialhilfe-Hessen e.V. gegründet. Die
Arbeit des Vereins ist sehr wichtig und lobenswert. So stehen den Polizisten, deren
Angehörigen oder Hinterbliebenen bei der Bewältigung von Problemen und Lebenskrisen
Mitglieder des Vereins oder kompetente Ehrenamtliche bei. Dieser freiwillige Einsatz ist
sicher nicht immer einfach, denn eine umfassende Information, Beratung und Betreuung
erfordert viel Einfühlungsvermögen und Sachkenntnis. Aber der Dank der Betroffenen macht
dies sicher wieder wett.
An dieser Stelle möchte ich mich auch als Oberbürgermeister von Fulda sehr herzlich für
Ihre Arbeit und Ihren stetigen Einsatz zum Wohle unserer Helfer bedanken. Denn wer sich
für die Gemeinschaft einsetzt, der darf auch von der Gemeinschaft nicht im Stich gelassen
werden. Dies zeichnet meiner Meinung nach nicht nur unseren Sozialstaat aus, sondern ist
auch ein Zeichen der Menschlichkeit. Da sich der Verein durch Aufklärungsaktionen,
Spenden oder Benefizveranstaltungen finanziert, begrüße ich es daher sehr, dass die Arbeit
der Polizei-Sozialhilfe-Hessen auch aus unserer Region gefördert wird. Das Benefizkonzert
mit dem ZDF-Chor und dem Landespolizeiorchester Hessen im Propsteihaus in Petersberg
vereint daher zwei schöne wie auch wesentliche Aspekte des Lebens: Hilfsbereitschaft und
die Freude an der Musik.
Somit danke ich der Polizei-Sozialhilfe-Hessen e.V. noch einmal für ihr Engagement,
wünsche allen Beteiligten weiterhin eine erfolgreiche Arbeit und allen Mitgliedern und
Besuchern viel Spaß beim Benefizkonzert.
Ihr
Gerhard Möller
Oberbürgermeister
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