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Hanau. „Es tut den alten Menschen 
gut, wenn sie hohen Besuch bekom-
men“, erklärte Gesine Krotz mit ei-
nem Augenzwinkern. Deshalb hatte 
die Vorsitzende  des Vereins 
„Vereint helfen“ zur Unterstützung 
von Menschen in Altersheimen erst-
mals zu einem „lebendigen Advents-
kalender“ in „großer Runde“ eingela-
den. Statt in Einzelgesprächen Le-
bensgeschichten aufzuzeichnen, tra-
fen sich Senioren im Hanauer Pfle-
geheim Domicil zu einem Advents-
plausch.  
Der Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe, Landtagsabgeordneter 
Christoph Degen, Hanaus ehrenamt-
liche Stadträtin Waltraud Hoppe, 
Kesselstadts Ortsvorsteher Reinhold 
Schreiber und Andrea Pillmann von 
der Stabsstelle Prävention, Sicher-
heit und Sauberkeit waren der Einla-
dung gefolgt, um bei Kaffee und Ku-
chen Geschichten aus bewegten Le-
ben zu hören.  
„Was sie im Krieg oder in einer Dikta-
tur erleben mussten zeigt, wie dank-
bar meine Generation sein kann, hier 
in Frieden und Freiheit aufgewachsen 
zu sein. Und angesichts nationalisti-
scher Tendenzen in Europa müssen 
wir alles dafür tun, dass das so 
bleibt“, betonte Raabe beeindruckt 

von den verschiedenen Lebensläu-
fen, die aber vieles gemeinsam ha-
ben: Entbehrungen, Gefahren, aber 
auch die Freude an vermeintlich klei-
nen Dingen. „Wir haben uns gut ge-
halten und wir haben viel erlebt“, sag-
te die 88-jährige Irmgard Lasogga am 
Ende ihrer Erzählungen von einer 
Kindheit in Masuren.  
Vom Leben in der ehemaligen „DDR“, 
das ihm aufgrund seiner politischen Ak-
tivitäten zum Abschluss fünf Jahre Haft 
in Bautzen bescherte, erzählte Peter 
Patan. Im Austausch gegen den 
„Meister-Spion“ Günter Guillaume ge-
langte der heute 70-Jährige 1981 in 
den Westen. Hanau sei für ihn „ein 
Nichts gewesen“, bevor es ihn aus ge-
sundheitlichen Gründen in die Gold-
schmiedestadt verschlug. Jetzt habe er 
die Stadt kennen und schätzen gelernt. 

Pressemitteilung vom 22.12.2017 

Geschichten aus bewegten Leben  
Erstmals „große Runde“ mit Raabe und Degen beim „lebendigen Adventskalender“ 
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 Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. 
Sascha Raabe fordert bürgerschaftlich 
Engagierte aus Hanau und dem Main-
Kinzig-Kreis auf, sich für den „Otto-
Wels-Preis für Demokratie 2018“ zu be-
werben. Mit dem Preis zeichnet die 
SPD-Bundestagsfraktion Projekte und 
Initiativen aus, die sich für ein nachbar-
schaftliches Gemeindeleben, für soziale 
Integration in der Kommune oder ein 
lebendiges Miteinander im Stadtquartier 
einsetzen. Raabe: „Wir haben hier bei 
uns so viele ehrenamtlich Engagierte. 
Es würde mich freuen, wenn es viele 
Bewerbungen aus unserer Region gibt 
und ich dann hoffentlich den einen oder 
die andere zur Preisverleihung in Berlin 
begrüßen kann.“ Um den „Otto-Wels-
Preis 2018“ können sich nicht-
kommerzielle, gemeinnützige Initiati-

ven, Vereine und Projekte bewerben, in 
denen bürgerschaftliches Engagement 
eine maßgebliche Rolle spielt. Die 
Wettbewerbsausschreibung und das 
Teilnahmeformular sind unter 
www.spdfraktion.de/ottowelspreis ab-
rufbar. Einsendeschluss ist der 14. Feb-

ruar 2018. 

„Gesucht sind kreative Ideen und Kon-
zepte, mit denen sich Bürgerinnen und 
Bürger für Lebensqualität und sozialen 
Zusammenhalt in ihrer Gemeinde enga-
gieren“, so Raabe. Den ausgezeichne-
ten Projekten winken attraktive Geld-
preise, die von den SPD-
Bundestagsabgeordneten gestiftet wer-
den. Die Gewinner werden außerdem 
für den Deutschen Engagementpreis 
nominiert. 

Pressemitteilung vom 20.12.2017 

Raabe wirbt für Otto-Wels-Preis 2018 
SPD-Fraktion zeichnet bürgerschaftliches Engagement aus 
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Bundesfördermittel für Selbsthilfe Körperbehinderter Hanau/
Gelnhausen 
Sozialministerium unterstützt Beratungsprojekt 

Die frohe Botschaft kommt kurz vor 
Weihnachten: Die Selbsthilfe Körperbe-
hinderter Hanau/Gelnhausen e.V. kann 
sich für ein Projekt zur unabhängigen 
Teilberatung von Menschen mit Behin-
derung über Bundesfördermittel in Hö-
he von rund 430.000 € freuen. Über-
bringer der guten Nachricht war der 
SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Sa-
scha Raabe, der sich zuvor beim Minis-
terium für die Förderung stark gemacht 
hatte. Wie Raabe, der Ende der 80er 
Jahre selbst bei dem Verein seinen Zi-
vildienst geleistet hatte, jetzt mitteilte, 
sei der Antrag nun genehmigt worden: 
„Ich kenne den Verein und dessen her-
vorragende Arbeit aus erster Hand sehr 
gut. Meine Zeit dort war eine sehr prä-
gende Erfahrung für mich. Umso mehr 
freut es mich natürlich, dass sich der 
Einsatz gelohnt hat und die Mittel be-
willigt wurden. Diese Förderung kommt 
wirklich bei den Richtigen an.“ 
Ziel des Bundesförderprogramms ist 

es, Menschen mit Behinderung oder 
von Behinderung bedrohte Menschen 
darin zu bestärken, ihre Rechte auf 
Selbstbestimmung, eigenständige Le-
bensplanung und Teilhabe verwirkli-
chen zu können. Das Beratungsange-
bot der Selbsthilfe Körperbehinderter 
Hanau/Gelnhausen e.V. in Erlensee 
soll dementsprechend grundsätzlich 
alle Lebensbereiche, von Arbeit, Pfle-
ge, Freizeit und Wohnen bis zur Unter-
stützung beim Stellen von Anträgen 
umfassen. Dabei soll die aufsuchende 
Beratung eine wichtige Rolle spielen, 
um auch körperlich schwer behinderte 
oder seelisch stark beeinträchtige Men-
schen, die das häusliche Umfeld nicht 
verlassen können, zu erreichen oder 
eine frühe Beratung im Krankenhaus 
oder eine Reha-Einrichtung zu ermögli-
chen. Vorgesehen sind hierfür drei 
Stellen. Der Förderzeitraum ist zu-
nächst für drei Jahre ab dem 
01.01.2018 vorgesehen.  

Pressemitteilung vom 15.12.2017 

http://www.spdfraktion.de/ottowelspreis
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Bilder  

Antrittsrede des einstimmig gewählten 
neuen  
Vorsitzenden des Kreistages.  
Herzlichen Glück-

Richtfest für die neue Dermatolgische Ambu-
lanz von Prof. Dr. Ockenfels am Klinikum 
Hanau.  
Gut für Hanau und die Region!  

Respekt für den Betriebsrat von Degudent (heute Dentsply Sirona) und die Beharr-
lichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Zwar konnte die Verlegung des Ver-
triebsinnendienstes nach Bensheim nicht abgewendet werden, aber immerhin steht 
am Ende eines 14-monatigen Arbeitskampfes eine deutlich bessere Regelung als 
am Anfang der Verhandlungen. Die betroffenen Angestellten profitieren von einem 
sehr guten Sozialplan mit hohen Abfindungen, einer Transfergesellschaft, Angebote 
für Vorruhestand und Altersteilzeit. Zudem bleibt der Vertriebsinnendienst ein Jahr 
länger in Hanau. Gerne habe ich mich für die Anliegen der Beschäftigten eingesetzt 
und auch den Abschluss der "Infos am Mittag" am Standort im Industriepark Wolf-
gang noch einmal besucht.  
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Frohe Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr! 
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Die SPD-Main-Kinzig war auf dem Bundesparteitag in Berlin gut vertreten. Für mich ist es immer 
noch ein unfassbarer Vorgang, dass sich die FDP als Wahlsieger feige vor der Regierungsver-
antwortung drückt und sich der Eitelkeit von Christian Lindner unterwirft. Genauso richtig wie es 
am Tag unserer Wahlniederlage war zu sagen, dass wir in die Opposition gehen, ist es nun nach 
dem Scheitern von „Jamaika“ richtig, dass die SPD der dringlichen Bitte von Bundespräsident 
Steinmeier nachkommt und ergebnisoffene Gespräche mit der Union führt. Entscheidend ist für 
uns ob und auf welchem Weg wir wichtige sozialdemokratische Inhalte zum Wohle der Men-
schen durchsetzen können. Gut ist, dass am Ende unsere Mitglieder das letzte Wort haben.  


