Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gäste,

ich bedanke mich ganz herzlich für die Auszeichnung, die
mich sehr ehrt und stolz macht.
Mein Dank gilt an dieser Stelle aber auch allen Großeltern
unserer Initiative für ihre bisher selbstlos geleistete
Mitarbeit. Schon jetzt danke ich auch für ihren künftigen
Einsatz. Alle unsere Anstrengungen gelten nur der Zukunft
unserer Enkel.
Auch möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, die
mich unterstützt und immer wieder ermutigt hat. Einen
großen Anteil an unserem Erfolg gebührt meinem Mann. Mit
zeitaufwendigem Einsatz hat er unsere Webseite erstellt,
gestaltet und aktualisiert. Vielen Dank.
Betroffene können hier sehr viel Wissenswertes erfahren,
wie zum Beispiel politische oder rechtliche Erkenntnisse,
interessante Studien oder einfach ganz praktische
Ratschläge. Bisher haben über 73.000 Besucher davon
Gebrauch gemacht. Sicher verdanken wir diesem
Internetauftritt
einen
großen
Teil
unseres
Bekanntheitsgrades gerade an solchen Stellen, wo etwas
für unser Anliegen bewegt und verändert werden kann.
Noch gut erinnere ich mich daran, wie wir vor 12 Jahren
noch Außenseiter und sogenannte "Ausnahmefälle" waren.
Viel Hilfe und Unterstützung von Behörden und Politikern
bekamen wir zunächst nicht. Großeltern waren kein Thema.
Das hat sich geändert. Wir konnten dann mit unserer
Initiative nach und nach ins Bewusstsein rufen, dass diese
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Wir setzen uns dafür ein, dass Enkelkindern bei getrennt
lebenden Eltern der unbeschwerte Kontakt mit allen
Großeltern nicht genommen wird. Unserem Ziel kommen
wir langsam und stetig etwas näher.
Zu unserer aller Freude berichten uns heute immer wieder
Großeltern - nach teilweise jahrelanger Unterbrechung wieder Kontakt zu ihren Enkel zu haben.
Richtungweisend und unserer Überzeugung nach
unbedingt hilfreich ist dabei die lösungsorientierte
Arbeitsweise nach dem "Cochemer Modell", für die wir uns
sehr einsetzen. Hier arbeiten alle an einer Elterntrennung
beteiligten Professionen – Rechtsanwälte, Jugendamt,
Familienrichter, Gutachter, Beratungsstellen – eng
zusammen nach der Prämisse, zunächst immer das
Kindeswohl in den Vordergrund zu stellen.
Die Verleihung der Verdienstmedaille betrachte ich als
große Anerkennung besonders auch für unsere Initiative
und wir alle sehen darin einen weiteren starken
Motivationsschub und eine Würdigung unserer Arbeit.
Abschließend bedanke ich mich bei Rita Boegershausen,
die ich vor 12 Jahren kennenlernte: Für die vielen vielen
Gespräche, dass wir uns seitdem immer wieder
wechselseitig motiviert haben und eine inzwischen recht
enge Freundschaft.
Jetzt freue ich mich auf ein paar schöne fröhliche Stunden
mit meinen Gästen und vielen Gesprächen.
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