LAUDATIO – EHRENAMTSAUSZEICHNUNG 2020 FÜR FRAU EDITH BÜLOW

Sehr geehrte Frau Bülow,
liebe Edith,
schaut man in den Duden, dann liest man, dass das Wort „Laudatio“ heißt, eine
„Lobrede“ für eine Person zu halten, die für besondere Verdienste geehrt
werden soll.
Sehr gern bin ich diesem Wunsch zur Würdigung der Leistungen von unserer
Mitbewohnerin, lieben Nachbarin und des ehrenwerten Mitglieds unserer
Volkssolidarität nachgekommen, obwohl ich weiß, dass sie es gar nicht mag, dass
über so etwas, das für sie selbstverständlich ist, überhaupt gesprochen wird.
Wer ist unsere zu Ehrende?
 Sie ist Einwohnerin von Prora seit über 50 Jahren
 Seit fast 65 Jahren vertritt sie als Mitglied die Ziele der Volkssolidarität
 Mit ihren 89 Jahren steht sie noch mitten im Leben und erlebt bei ihren
ausgedehnten Wanderungen im Ortsteil die imposante Entwicklung
Proras zu einem modernen Seebad.
Bei der Vorbereitung unserer wöchentlichen Veranstaltungen zur sozialen und
kulturellen Betreuung der Seniorinnen und Senioren in der Begegnungsstätte ist
sie immer zur Stelle. Zu besonderen Höhepunkten der Ortsgruppe bringt sie sich
durch das Backen von leckeren Kuchen und die Anfertigung von Dekorationen
ein. Bei der Gestaltung von Modenschauen gilt sie als attraktives Mannequin und
könnte durch ihre Eleganz Claudia Schiffer durchaus Konkurrenz bieten. Sie ist
aus dem gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinschaft nicht weg zu denken.
In ihrem Wohnumfeld ist sie ebenfalls eine geachtete Persönlichkeit. Da sie sehr
rührig ist und auf die Nachbarn in ihrer offenen und liebenswerten Art zugeht,
genießt sie Vertrauen und Anerkennung. Ihr Rat ist gefragt und wenn „Not am
Mann“ ist, packt sie tatkräftig helfend mit an. Bei Erkrankungen in der
Nachbarschaft ist sie zur Stelle, indem sie im Haushalt hilft und die Medikamente
besorgt.
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Als zu Beginn der Corona-Pandemie die Mund-Nasen-Masken knapp waren,
nähte sie als Hobby-Schneiderin fast 50 Masken für Mitbewohner von Binz und
für Mitglieder der Ortsgruppe.
Frau Bülow ist also nicht nur ein langjähriges Mitglied einer Organisation, die die
kulturelle und soziale Betreuung der Seniorinnen und Senioren auf ihre Fahnen
geschrieben hat, sondern sie lebt diese Mitgliedschaft mit Herz und Verstand.
Diese fleißige und bescheidene Frau ist für uns alle ein Vorbild an
Einsatzbereitschaft Nachbarschaftshilfe und herzlichem Aufeinanderzugehen zu
den Mitmenschen. Sie ist für den Vorstand der Ortsgruppe eine große Stütze.

Werner Jung, Vorsitzender der Ortsgruppe

Binz, 07.12.2020

Seite 2 von 2

