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FRENSER 

anifieeeri- vord 4t(dri Kaper 
„An Menschen denken & Freude schenken! Edition Nikolaus" 

Unter diesem Motto werden wieder die, vielleicht wichtigsten, vorweihnachtlichen Stunden Mastholtes stehen. 
Und es sind wieder einmal genau 7 Stunden um die es in der 7-mal sympathischen Stadt Rietberg, geht. Für diese 7 
Stunden wird bereits seit langem geplant, organisiert, gewerkelt und gesammelt: Geld, Hilfsangebote, Ideen, Sach-
spenden, Man Power, und vieles weitere mehr werden eingebracht um einen rundum gelungenen Nachmittag auf 
die Beine zu stellen. 

„Mastholte hilft" geht in die sechste Runde und hat absolut nichts verloren. Im Gegenteil: die Attraktivität ist wei-
ter gestiegen, der Bekanntheitsgrad ebenso und das selbstverständliche Gefühl, hier mitzuwirken ist bei unendlich 
vielen Ehrenamtlern wie Besuchern nur gewachsen. 

Und gerade das ist es, was unsere Stadt schon immer vorbildlich konnte. Zusammenhalt im Ehrenamt dokumentie-
ren. Stärke zeigen durch Gemeinschaft. Ein Ziel erreichen durch gemeinsames fokussieren. In diesem Jahr, das uns 
alle vor besondere Herausforderungen stellt, das jeden von uns tangiert, und auf verschiedenste Weise berührt. In 
diesem Jahr können wir besonders zeigen was es heißt: Einfach aktiv werden für den Nächsten, für denjenigen, dem 
es nicht so gut geht in unserer Gesellschaft. In vielen Völkern und in vielen Religionen der Menschen, die aus Krisen-
gebieten zu uns kommen, kennt man kein Ehrenamt. Man kümmert man sich um seine Familie und seinen Glauben. 

Wir alle hier in Deutschland, in unserem Bundesland Nordrhein Westfalen, in unserer Stadt Rietberg, aber vor allem 
am 6. Dezember hier in Mastholte, können so zum Leit- und Vorbild dieser Menschen werden. Auch die Flüchtlinge, die hier Unterkunft und eine Bleibe 
gefunden haben, erfahren, was es für ein Glück ist, etwas für seinen Nächsten zu tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. „Mastholte hilft" zeigt waf 
passiert, wenn ein ganzes Dorf und seine Umgebung an einem Strang ziehen. 

Und wer weiß, vielleicht befinden sich im nächsten Jahr bereits genau von diesen Menschen neue Aktive und Freunde unter dem fleißigen Helferteam. 
Heute schon sind es über 200 Männer und Frauen die, vielfach hinter den Kulissen, aktiv sind. Umso mehr freue ich mich, auch in diesem Jahr wieder die 
Schirmherrschaft übernehmen zu dürfen. Sehr gern bin ich bei Ihnen und Euch in Mastholte. 

Ein großes Dankeschön spreche ich an dieser Stelle wieder den Initiatoren wie Haupt-Organisatoren um Norman und Dieter Adelmann, Frank Börnemeier 
und Jürgen Lütkebohle aus, die das ganze Jahr über mit diesem 

ehrenamtlichen Aufgabenfeld richtig gut zu tun haben. Längst haben sich 
auch Firmen und Privatpersonen entschieden, übers Jahr zu besonderen 
Anlässen auf das Sonderkonto zu spenden. So gilt der Dank allen, die ak-
tiv und mit dem Herzen dabei sind, wenn es darum geht Bedürftigen be-
rechtigte Hoffnung zu machen und wenn es wieder gilt, viele Lichtblicke zu 
schenken. Und da schließe ich das engagierte Team von unserem Lokalradio 
Gütersloh ausdrücklich mit ein. 

Ich freue mich auf ein hoffnungsfrohes Wiedersehen am Nikolaus-Sonntag 
und grüße bis dahin als Schirmherr und Stellvertretender Fraktionsvorsit-
zender aus der Landeshauptstadt Düsseldorf 

Ihr und Euer MdL Andre Kuper - Bürgermeister a.D. 
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