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VORBILDER VOR!

„Wir suchen die VORBILDER unserer 
Region. Menschen, die Vorbildliches 

leisten, werden von uns mit insgesamt 
5.000 Euro gefördert. Machen Sie mit 

bei ‚Vorbilder vor!‘“
Jürgen Scheider, Regionsleiter 
REWE Region Mitte Vollsortiment 
und Partner von „Nähe ist gut“.

5.000 Euro gefördert. Machen Sie mit 

Jürgen Scheider,
REWE Region 
und Partner von „Nähe ist gut“.
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VORBILDLICH
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F ragt man die Menschen auf 
der Straße nach ihren Vorbil-
dern, fallen die Antworten 

vielschichtig aus: „Meine Mutter“, 
„mein Vater“, aber auch Persön-
lichkeiten des öffentlichen Lebens 
wie Schauspieler, Sportler, Geist-
liche, Politiker und Unternehmer 
werden häufi g genannt.

Ein Vorbild ist richtungsweisend 
und dient als Leitbild für die eige-
ne Entwicklung und Lebensgestal-
tung. Dabei beeinfl ussen Wertvor-
stellungen und Zeitgeist, was ein 
Vorbild ist. Stand vor einigen Jah-
ren „Mutter Teresa“ im Ranking 
noch ganz oben, so ist es heute für 
viele„Helmut Schmidt“.

Vorbilder sind wichtig, regen sie 
doch zum Nachdenken an und 
sorgen für das Einhalten von ge-
sellschaftlichen Normen und Re-
geln.

Bei unserer Aktion „Vorbilder 
vor!“ geht es um Vorbilder unserer 
Region. Mitmenschen, die ande-
re dank ihres Wissens, Könnens, 
Handelns, künstlerischen Schaf-
fens oder auf Grund ihrer Über-
zeugungskraft voranbringen.

In unserer aktuellen Ausgabe stel-
len wir Vorbilder unserer Region 
vor. Wir fi nden, dass Vorbilder un-
ser aller Unterstützung verdienen. 

Jeder kann ein
Vorbild sein

Mach mit!

Schreiben Sie uns, welche Vor-
bilder Sie in Ihrem Umfeld haben, 
die für ihren Einsatz fi nanziell 
unterstützt und ausgezeichnet 
werden sollten, um noch mehr 
Menschen für ihre Idee zu gewin-
nen. Aus allen Einsendungen wäh-
len wir zehn Vorbilder aus 
und fördern diese mit 
insgesamt 5.000,– €.

Wir freuen uns 
auf Ihre Vorschläge!

Ihr „Nähe ist gut“-Team

TATEN STATT WORTE

Benjamin Franklin (1706– 
1790), amerikanischer Poli-
tiker und Naturwissenschaft-
ler, wollte seine Mitbürger 
dazu bringen, die Straßen zu 
beleuchten. Als Mann der Tat 
hängte er die Straße entlang 

Lampen auf, begeisterte, über-
zeugte und fand so schnell viele 
Unterstützer. Binnen weniger Wo-
chen war Philadelphia beleuchtet 
und die Straßen sicherer. Ob er den 
gleichen Erfolg mit guten Worten 
erreicht hätte?

tiker und Naturwissenschaft-

dazu bringen, die Straßen zu 

hängte er die Straße entlang 

Menschen für ihre Idee zu gewin-
nen. Aus allen Einsendungen wäh-
len wir zehn Vorbilder aus 

 fördern diese mit 
insgesamt 5.000,– €.

auf Ihre Vorschläge!

Ihr „Nähe ist gut“-Team
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VORBILDER GESUCHT
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Ich habe viele 
Vorbilder, und Sie? 
Interview mit Jürgen Scheider

Das Jahr 2013 ist das „Jahr der Nähe“. Mit einer Reihe von Aktionen wollen wir 
gemeinsam mit Ihnen diesem Ziel näherkommen und zum Jahresende alle Menschen 
und Institutionen ehren und auszeichnen, die daran erfolgreich mitgearbeitet haben. 
„Vorbilder vor!“ ist eine von insgesamt vier Aktionen in 2013, mit denen wir Men-
schen und Natur in unserer Region fördern und näher zusammenbringen wollen. 

Bei jeder der vier Aktionen werden Menschen oder Institutionen für besondere Leis-
tungen ausgezeichnet und auch fi nanziell unterstützt. Für besonders herausra-
gende Engagements fi ndet zum Jahresende eine öffentliche Ehrung und die Überga-
be des „Nähe ist gut“-Preises 2013 statt.

Der „Nähe ist gut“-Preis zum „Jahr der Nähe“ 2013

NIG: Herr Scheider, welche Vorbilder haben Sie?

J.S.: Also, meine ganz privaten Vorbilder lasse ich mal 
außen vor, aber unter den 15.000 REWE Mitarbeitern 
in unserer Region habe ich einige, die wirklich Vorbild-
liches leisten.

NIG: Zum Beispiel?

J.S.:  Wir haben viele Mitarbeiter, die sich neben ihrem 
Beruf ehrenamtlich in ihrer Umgebung einbringen. Für 
mich sind das wirkliche Helden des Alltags. Ohne de-
ren Engagement würden in unserer Gesellschaft viele 
Aufgaben ungelöst bleiben. Dabei geht es zum Bei-
spiel um den Schutz der Umwelt, um Jugendförder-
arbeit und das Engagement als Lesepaten in Schulen. 

NIG: Also scheinbar gar keine so großen Sachen.

J.S.: Das würde ich so nicht stehen lassen. Es geht da-
rum, dass hier Menschen sind, die vorangehen, die sich 

VORBILDER GESUCHT

nd Sie?
Interview mit Jürgen Scheider

engagieren, um andere voranzubringen. Das ist riesig! 
Denn das heißt Freizeit investieren, das heißt vielfach 
auch sein eigenes Geld investieren, da Menschen von 
A nach B gefahren werden oder Übernachtungen an-
fallen, weil Mittel bereitgestellt werden müssen etc. 
Und nicht immer gibt es ein „Danke“ dafür.

NIG: Und das machen Sie mit dieser Aktion? „Danke 
sagen“?

J.S.: Ja, wir möchten Menschen in unserer Region bit-
ten, uns ihre Vorbilder zu benennen. Wir, die Partner 
von „Nähe ist gut“, schauen uns diese an. Jedem Ein-
zelnen gilt unsere Anerkennung. Zehn ausgewählte 
Vorbilder werden wir fi nanziell unterstützen, damit sie 
ihr Engagement weiter ausbauen können. Und wer 
weiß – vielleicht wird der eine 
oder andere am Jahresende mit 
dem „Nähe ist gut“-Preis 2013 
ausgezeichnet.

Jürgen Scheider, Regionsleiter der 
REWE Region Mitte Vollsortiment

Der mit 3.000 Euro dotierte 
„Nähe ist gut“-Preis

ihr Engagement weiter ausbauen können. Und wer 

Der mit 3.000 Euro dotierte 
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VORBILDLICH! 
Darauf können die Hessen stolz sein

Mehr Verantwortung im Leben

Bildung ist die Zukunft unserer Gesellschaft

Nicht nur der Zusammenhalt in-
nerhalb der Gesellschaft ist wich-
tig, sondern auch die Verbindung 
von Gesellschaft und Umwelt. 
Der Tierschutz spielt hier eine 
große Rolle. Die Verbindung der 
Lebewesen mit der Natur macht 
unsere Region doch lebenswert!

Silke Gramatzki-Wieczorek 
(47) kämpft seit Jahrzehnten ge-
treu dem Motto „Gott hat uns 
die Tiere anvertraut – nicht aus-
geliefert“ für den Tierschutz. 
Durch ihre unermüdliche Tierhil-
fe, -rettung und -pfl ege entstand 
der Tierschutzverein Verant-

Mit der Stiftung Kleine Füchse 
arbeitet das Ehepaar Horst und 
Ursula Raule seit fast 10 Jah-
ren aktiv an der Umsetzung der 
begabungsgerechten Förderung 
in Kindertagesstätten. Sein be-
sonderes Anliegen ist die Sensi-
bilisierung der Öffentlichkeit für 
das Thema „Hochbegabung und 
frühkindliche Bildung“ mit dem 
Ziel, bestehende Vorurteile im 
Umgang mit Begabten und Hoch-
begabten abzubauen – zugunsten 
von mehr Bildungs- und Chan-
cengerechtigkeit. Anstoß für 
die Gründung der Stiftung Klei-
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wortung Leben e. V. Innerhalb 
von zwei Jahren vermittelte sie, 
im Alleingang, über 300 Tiere. 
Nun kämpft sie zusammen mit 
ehrenamtlichen Mitgliedern ge-
gen Missstände im Tierschutz. 
Zusammen haben sie es sich u. a. 
zur Aufgabe gemacht, Betreu-
ung und Beratung von Tierhal-
tern anzubieten, Tierdiebstahl 
zu bekämpfen und einen regen 
Austausch mit bestehenden Tier-
schutzinitiativen zu forcieren, um 
sich gegenseitig unterstützen zu 
können.

Leben retten und Leid mindern!

ne Füchse im Dezember 2003 
lieferten die bildungspolitische 
Diskussion in Deutschland und 
die Ergebnisse der PISA-Studien. 
Heute zählen bereits über 50 KI-
TAs zum Netzwerk der Stiftung. 
Durch Fortbildungen erwerben 
Erzieherinnen die Kompetenz, 
begabte und hochbegabte Kinder 
frühzeitig zu erkennen und die 
begabungsgerechte Förderung 
zum Vorteil aller Kinder einer Ein-
richtung umzusetzen. Eng mit 
der Fortbildung verknüpft sind 
die Beratungsstelle sowie das Pä-
dagogische Forum der Stiftung. 

„An dem erfreulichen Erfolg der 
Stiftung haben die engagierten 
Mitglieder des Stiftungsrats und 
des Stiftungskuratoriums maß-
geblichen Anteil. Wir wünschen 
uns, dass noch viele Menschen in 
Zukunft unsere Arbeit zugunsten 
der Stiftungsidee 
einer frühkind-
lichen Förde-
rung unter-
stützen“, 
so Ursula Raule.

HESSISCHE VORBILDER

Zukunft unsere Arbeit zugunsten 
der Stiftungsidee 

so Ursula Raule.
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VORBILDLICH! 
Darauf können die Hessen stolz sein

Voneinander lernen – die Kunst der Begegnung

Mehr Generationen in einem Haus

Wie fi ndet man die richtige 
Sprache und Methode, um 
Menschen etwas von dem mit-
zuteilen, was sie noch nicht 
wissen? Das Erfahrungsfeld Bau-
ernhof ist ein Feld der Begegnung 
zwischen Natur, Landwirtschaft 
und Mensch. „Es ist ein Lernort 
der Zukunft“, so titelte das Hessi-
sche Sozialministerium.

Unermüdlich und mit vollem Ein-
satz stehen Claudia Klebach 
und Olaf Keser-Wagner seit 
der Vereinsgründung 2009 hinter 
„ihrer“ Sache. Menschen jeden 
Alters können bundesweit auf 

Wo unsere familiären Netz-
werke kleiner werden, sollen 
Mehrgenerationenhäuser Orte 
sein, an denen die gegensei-
tige Unterstützung von Jung 
und Alte be- und gelebt wird. 

Heidi Albrecht (55), mit Herz 
und Seele steht sie seit nun 14 
Jahren im Dienste der Familie: 
„Das Mehrgenerationenhaus 
und die Familienbildungsstätte 
sind ein Ort, an dem sich viele 
Menschen treffen. Alt und Jung 
begegnen sich. Viele Freiwillige 
übernehmen bei uns gern die 
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ausgewählten Betrieben in einem 
außergewöhnlichen Rahmen die 
Kurse besuchen. Gegenseitiges 
Voneinander-Lernen wird so 
gefördert – als Basis für unser Zu-
sammenleben in der Gesellschaft. 

Aufgabe, Gemeinschaft zu för-
dern und Impulse für ein gutes 
Leben zu geben. Das zu begleiten 
und immer wieder die Angebote 
zu entwickeln, die auch wirklich 
von den Menschen
gewünscht wer-
den, das ist für 
mich die größte 
Motivation.“

Der Familienvater 
Heinz Bäcker aus 
Marburg sagte 
uns: „Wir 
sind glück-

lich, dass wir hier diesen Ort für 
ein Beisammensein und Kennen-
lernen gefunden haben.“

Unsere Gesellschaft erfährt so ei-
nen stärkeren Zusammenhalt der 
Generationen und es entsteht ein 
lebendiges Miteinander in un-
serer Region!

HESSISCHE VORBILDER

Für die „Nähe ist gut“-Freunde haben 
wir ein ganz besonderes Kurs-Angebot 
vorbereitet. Mehr dazu im Internet auf 
www.naehe-ist-gut.de

Eine Kursteilnehmerin (Maria 
Hilbert) hat es so beschrieben: 
„Spannend war, dass sich Leute 
aus verschiedensten Berufsgrup-
pen und Impulsen zusammenge-
funden haben. Es waren Lehrer, 
Landwirte, Kaufl eute, Hausmän-
ner darunter und alle durften sich 
dabei einfach mal ‚nur als Men-
schen‘ kennenlernen.“

2003 gab Ursula von der Leyen den 
Startschuss für die Mehrgenerationen-
häuser. Inzwischen gibt es bundesweit 
450 dieser Häuser. 28 davon in Hessen.

Mehr Hintergrundinformationen 

fi nden Sie auch unter 

www.naehe-ist-gut.de

von den Menschen
gewünscht wer-
den, das ist für 
mich die größte 

Der Familienvater 
aus 

Marburg sagte 
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VORBILDER FÖRDERN

Vorbilder leisten 
Vorbildliches
Auch die hessische Landesstiftung unterstützt!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

„Miteinander in Hessen“ – das ist 
nicht nur der Name der Landes-
stiftung, sondern auch das Mot-
to, das sich die Stiftung auf die 
Fahnen geschrieben hat. Den Ge-
meinsinn und das Miteinander in 
Hessen zu stärken; die Menschen 
in den Kommunen bei Projekten 
sowie Vorhaben zu unterstützen, 
das sind die Ziele der Stiftung.

Sie will das Verantwortungsbe-
wusstsein des Einzelnen für das 
Gemeinwohl stärken, den Zusam-
menhalt der Gesellschaft verbes-
sern und – vor dem Hintergrund 
tiefgreifender gesellschaftlicher 
Veränderungen – auf diese Weise 
einen Beitrag zur Zukunftsfähig-
keit des Landes Hessen leisten. 

Vorbilder sind wichtig!

Vorbilder spielen dabei ein ganz 
entscheidende Rolle. Übernehmen 
sie doch Verantwortung, z. T. eine 
Führungsrolle, um andere Men-
schen, Projekte, Initiativen und 
Vorhaben voranzubringen.

Allein 420 Vorbilder fi nden sich in 
dem von der Landesstiftung  un-
terstützten Verein Mentor – die 
Leselernhelfer Hessen e. V., der 
gemeinsam mit der Goethe-Uni-
versität Frankfurt eine besonders 
intensive Leseförderung anbietet. 
Diese ehrenamtlichen Lese-Paten 
leisten Vorbildliches, indem sie 
leseschwachen Schülerinnen und 
Schülern individuell zur Seite ge-
stellt werden und helfen, das Ge-

                          

Kennen Sie schon unsere „Nähe ist 
gut“-Ehrenamtsbörse? Hier kann 
sich jeder darüber informieren, wo 
und wie man sich in seiner Region 
helfend einbringen kann. Und Hilfe 
wird an vielen Stellen gebraucht. 
„Nähe ist gut“ unterstzützt das und 
hilft mit, Helfer und Hilfesuchende 
schnell zusammenzubringen.
www.naehe-ist-gut.de/
ehrenamtsboerse

Ehrenamtsbörse

Geschäftsstelle Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“ / Schenk‘sches Haus
Friedrichstr. 32 • 65185 Wiesbaden 

Tel.: +49(0) 611/97155411
Fax: +49(0) 611/97155419

info@miteinander-in-hessen.de | www.miteinander-in-hessen.de

„Wir wissen, dass nur eine Gesellschaft, in der man 
sich gegenseitig hilft, eine starke Gesellschaft ist.“

  Dr. Marie-Luise Stoll-Steffan

Das Land Hessen fördert mit seiner Landesstiftung 
„Miteinander in Hessen“ das Helfen

lesene zu entziffern und zu verste-
hen.

Wir begrüßen die Aktion „Vor-
bilder vor!“ von „Nähe ist gut“ 
und wünschen allen Teilnehmern 
viel Erfolg.

Ihre

Dr. Marie-Luise Stoll-Steffan
Stellvertretende Vorsitzende der 

Landesstiftung „Miteinander in Hessen“
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Vorbilder leisten 
Vorbildliches
Auch die hessische Landesstiftung unterstützt!

VORBILDER UNTERSTÜTZEN

Vorbilder verdienen
Unterstützung
„Nähe ist gut“ zeichnet die Vorbilder in 
unserer Region aus und stellt 5.000 Euro Fördermittel bereit
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Mitmachen geht auch online: 

www.naehe-ist-gut.de
Hier fi nden Sie alle Informationen 

rund um die Aktion und die Auswahl 

der Vorbilder.

Mitmachen geht auch online: 

„Vorbilder vor!“ Jetzt mitmachen!
Falls mein Vorbild in die engere 
Auswahl kommt, möchte ich 
über folgenden Weg kontak-
tiert werden:

Per Post

Per Telefon

Per E-Mail

(Ihre eigenen persönlichen Angaben)

Vorname:  Telefon/

Name:  
E-Mail:

Straße/Nr.
PLZ/Ort:

  Alter:

Angaben zur Tätigkeit

Wie heißt Ihr Vorbild (falls Sie eine dritte Person vorschlagen)?

Was macht Sie/das Vorbild zu einem Vorbild? In welchem Bereich sind Sie/ist es tätig?

Wem hilft das Vorbild mit seinem Tun und Handeln?

Braucht die Initiative die Unterstützung weiterer Helfer?*

Der Wert, den ein Vorbild 
für die Gesellschaft haben 
kann, ist nicht zu beziffern. 

Wir möchten dieses Engagement 
gern unterstützen: Zehn aus-
gewählte Vorbilder mit ihren 
Projekten werden von „Nähe 
ist gut“ mit jeweils 500,– € ge-
fördert.

Schreiben Sie uns:

• Wenn Sie Vorbilder in Ihrem 
Umfeld kennen oder Organisa-
tionen, die sich vorbildlich ver-
dient gemacht haben, dann 
nominieren Sie diese. 
• Oder: Sie sind selbst ein Vorbild 
für andere, dann bewerben Sie 
sich mit Ihrem Engagement. 
Nutzen Sie in beiden Fällen das 
nebenstehende Formular.

Es werden selbstverständlich 
alle Nominierungen und Bewer-
bungen von der „Nähe ist gut“-
Jury begutachtet. 

Die 10 ausgewählten Vorbilder 
erhalten neben der Förde-
rung von je 500 Euro für ihr En-
gagement eine Urkunde. Die Ge-
winner werden von uns persön-
lich benachrichtigt. 

.

„Nähe ist gut“ wünscht Ihnen 
für Ihre Teilnahme viel Er-
folg!

Ja, ich möchte den kostenlosen 
„Nähe ist gut“-Newsletter erhalten.
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Einsendeschluss ist der 

28. April 2013 
(Für Einsendungen gilt das 

Datum des Poststempels.)
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NACHHALTIG FÖRDERN

„Nähe ist gut“ gibt 5 x 1.000 Euro 
Energiesparhilfe an soziale Einrichtungen
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IMPRESSUM: NEUE UFER GmbH, Darmstädter Landstraße 184, 
60598 Frankfurt am Main, im Auftrag der vier Partner Schwälb-
chen, Hassia, REWE und Licher der „Nähe ist gut“-
Initiative. Gedruckt auf FSC-Papier.

In der letzten Aktion „Energie-Monster 
jagen, Energie-Sparer werden“ wurden 
unter anderem 5 x 1.000 € Energie-
sparhilfe für soziale Einrichtungen 
vergeben. Bis zum 31.12.2012 konn-
te man sich dafür auf unserer Website 
www.naehe-ist-gut.de/soziale-aktion 
oder postalisch bewerben.

Die Bewerbungen wurden von der 
„Nähe ist gut“-Jury sorgfältig geprüft 
und diese fünf Einrichtungen konnten 
sich über je 1.000 € Energiesparhilfe 
freuen: 



Teilnahmebedingungen
Teilnahme ab 18 Jahre und unabhängig von einem Produktkauf. Ausgeschlossen sind Mit-
arbeiter von NEUE UFER GmbH, Schwälbchen, Hassia, REWE und Licher. Die Nutzung und 
Speicherung der Daten erfolgt nur im Rahmen der Aktion. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt 
nicht. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Veranstalter: 
NEUE UFER GmbH, Darmstädter Landstraße 184, 60598 Frankfurt a. M.

So beteiligen Sie sich richtig:

1. Sie senden uns eine aussagekräftige Beschreibung der vorbild-
lichen Tätigkeit zu. Wir nehmen gern Bildmaterial entgegen, wenn 
es die Tätigkeit zusätzlich erklärt. (Wir bitten Sie um Verständnis, 
dass wir eingesendete Materialien nicht zurückschicken können.)

2. Senden Sie Ihren Vorschlag bitte per Post an: 
 Neue Ufer GmbH, Darmstädter Landstraße 184, 60598 Frankfurt
 per E-Mail an: VORBILDER@naehe-ist-gut.de
 über die Website: www.naehe-ist-gut.de/vorbilder

3. Sämtliche Einsendungen werden von der „Nähe ist gut“-Jury be-
gutachtet und bewertet. Die 10 ausgewählten VORBILDER werden 
ca. 3 Wochen nach Einsendeschluss von uns benachrichtigt. 

Wir unterstützen 10 ausgewählte Vorbilder
mit jeweils 500 Euro.

Bereits im Mai startet die zwei-
te der insgesamt vier „Nähe ist 
gut“-Aktionen. Unter dem Mot-
to „Nähe bewegt“ zeigen
wir viele Möglichkeiten und
Ideen, um fi t und aktiv durch den 
Sommer zu kommen. Auch bei 
dieser zweiten Aktion 
gibt es die Qualifi -
kationsmöglich-
keit für den 
„Nähe ist gut“-
Preis 2013.

1. Bildungsverein Kreidekreis e. V.

2. People‘s Theater e. V.

3. Hessische Gesellschaft für Ornitho-

 logie und Naturschutz e. V. (HGON)

4. Diakonisches Werk Wiesbaden

5. Hessische Krebsgesellschaft e. V.

AUSBLICK „Jahr der Nähe“, Teil 2

„Durch Ihre Energiesparhilfe-Zuwendung 
können wir tatsächlich wichtige Investiti-
onen vornehmen, die sonst nicht möglich 
wären.“ (Gertrud Burger, Diakonisches 
Werk Wiesbaden)

„Ganz herzlichen Dank für die großzügige 
Spende, die wir im Rahmen Ihrer Aktion ‚En-
ergiesparhilfe‘ erhalten haben. Wir haben 
uns sehr darüber gefreut. Für die notwen-
dige Dachsanierung wird das Geld dringend 
gebraucht.“ (Veronika König-Morgenstern 
(2. v. r.), Karolina Predel (3. v. r.) und Sprachkur-
steilnehmerInnen, Bildungsverein Kreidekreis 
e.V.)

gut“-Aktionen. Unter dem Mot-

Ideen, um fi t und aktiv durch den 

EINSENDESCHLUSS 
ist der 28.4.2013

dieser zweiten Aktion 
Qualifi -

kationsmöglich-

„Vielen Dank für den Scheck. Das Geld 
ist der Grundstock für unsere große ener-
getische Geschäftsstellen-Sanierung, die 
dringend erforderlich ist.“ (HGON e. V.)
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