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Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 

Mit dem 
Ehrenamt im 
Dialog 

TREFFPUNKT HANDWERK: Rund 300 Frauen und Männer, 

die sich im Handwerk ehrenamtlich engagieren, trafen sich 

zum Austausch im Campus Handwerk 

(v.l.) Dr. Jens Prager, Hauptgesci1:Htsführer der Handwerkskammer, Mickel Biere, Kreishandwerksmeister in Paderborn-Lippe, Frank Wulfmeyer, 
Kreishandwerksmeistcr i11 Bi0ll'i1•ld, Alfred Gemmeke, stellvertretender Kreishandwerksmeister in Höxter-Warburg, Reinhard Aschentrup, Vorstand 
dN K10i�hi1nciwN�l'I',< 11,llt C,1!11•1•,lnh, K,111 Kiihn, Kr0ishandwcrksmeister im Wittekindsland, und Peter Eul, Präsident der Handwerkskammer 
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D
ie Handwerkskammer OWL hat 
gemeinsam mit den fünf regiona
len Kreishandwerkerschaften die 
ehrenamtlich Tätigen in den Cam

pus Handwerk in Bielefeld zum „Treffpunkt 
Handwerk" eingeladen. Gut 300 Frauen 
und Männer sind der Einladung gefolgt. 
Insgesamt engagieren sich im ostwestfälisch
lippischen Handwerk rund 1.200 P.ersonen 
ehrenamtlich. ,,Die handwerkliche Selbstver
waltung ist ohne Ehrenamt nicht möglich", 
betonte Peter Eul, Präsident der Handwerks
kammer. Er lobte die Einsatzbereitschaft und 
die Sozialkompetenz der freiwillig Tätigen. 
,,Wir wollen einfach mal Danke sagen", 
betonte Eul. Im handwerklichen Ehrenamt 
arbeiten sowohl Arbeitgeber- als auch Ar
beitnehmervertreter mit. 

Die Handwerksorganisationen verstehen . 
sich als Vertretung des Gesamthandwerks. 
Die ehrenamtlich Tätigen setzen sich bei
spielsweise in der Vollversammlung, also 
dem ostwestfälisch-lippischen Handwerks
parlament, oder in den unterschiedlichen 
Gremien ein. ,,Wir werden bunter und 
jünger", freute sich der Handwerkspräsi
dent. Der Frauenanteil des neuen Hand
werksparlaments hat sich nach der Wahl in 
diesem Sommer auf 20 Prozent erhöht und 
damit fast verdoppelt. Das Durchschnitts
alter der Vollversammlungsmitglieder, die 
alle ehrenamtlich mitarbeiten, liegt bei 49 
Jahren. 

Das duale Bildungssystem funktioniert 
nur, weil ehrenamtliche Prüferinnen und 
Prüfer ihr berufliches Fachwissen einbrin
gen. Was die Mitglieder in den handwerk
lichen Prüfungsausschüssen, aber auch im 
Berufsbildungsausschuss der ostwestfä
lisch-lippischen Handwerkskammer leis� 
ten, sei oft nach außen wenig sichtbar und 
dennoch unverzichtbar. Sie trügen dazu bei, 
dass Wissen von Generation zu Generation 
nicht nur weitergegeben wird, sondern sich 
das handwerkliche Know-how auch weiter
entwjckelt, so Eul. ,,Sie machen mit Ihrem 
Einsatz das Handwerk zu dem, was es ist: 
Die Wirtschaftsmacht von nebenan", sagte 
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der Handwerkspräsident an die Prüferin -
nen und Prüfer gerichtet. In den Kreis
handwerkerschaften und den angeschlos
senen Innungen machen sich ehrenamt
lich Tätige beispielsweise als Obermeister, 
Lehrlingswart oder Vorstandsmitglied für 
ihren Berufsstand vor Ort stark. Auch in 
den Innungsvorständen sind mehr und 
mehr Frauen aktiv. ,,Ein starkes Ehrenamt 
gepaart mit einer toleranten und weltof
fenen Haltung ist entscheidend für unsere 
Zukunftsfähigkeit", betonte Präsident Eul. 
Das Handwerk sei der wirtschaftliche Mo
tor der Integration und aktiviere verbor
gene Potenziale. Von allen Flüchtlingen, die 
derzeit eine Ausbildung machen, lerne je
der Zweite im Handwerk. Das sei überpro
portional viel im Vergleich zu allen anderen 
Wirt.schaftsbereichen und nur mit dem.Jio
hen Engagement der Betriebe zu verwirk
lichen. Im Foyer des . Campus Handwerk 
präsentierten sich die Kreishandwerker
schaften, aber auch das Kolpingwerk und 
der Deutsche Gewerkschaftsbund an ihren 
Ständen, um sich denjenigen vorzustellen, 
die ihre ehrenamtliche Tätigkeit erweitern 
möchten und oder einfach aus Interesse ge-
kommen sind. 
ulrike.wittenbrink@hwk-owl.de 

EHRENAMTSNEWSLETTER 

Um die im OWL-Handwerk ehrenamtlich 
Tätigen mit aktuellen Informationen zu 
versorgen, gibt die Handwerkskammer 
einen Ehrenamtsnewsletter heraus. Ziel ist 
es, die Freiwilligen mit speziell auf sie zu
geschnittenen Informationen rund um das 
Handwerk zu beliefern. Die Informationen 
sind praxisnah. Sie greifen Inhalte auf, die 
für die Mitarbeit in der handwerklichen 
Selbstverwaltung hilfreich sein können. 
Dazu zählen neben organisatorischen In
formationen auch handwerksspezifische 
Nachrichten. Anmeldungen ab sofort auf 
der Internetseite der Handwerkskammer: 
handwerk-owl.de. 

Für das leibliche Wohl war gesorgt. Dr. Maribel lllig (1.) diskutierte mit Martina Hannen, MdL 

ANGEMERKT 

Engagement 

mit Freude 

Bunt und vielfältig 
ist das Handwerk 
- in Ostwestfalen
Lippe und in ganz
Deutschland. Da.s
Ehrenamt ist das
Gesicht des Hand
werks. Die Freiwilli- �
gen repräsentieren �
das Handwerk �
nach außen auf 
Meister- und Frei-

Präsident Peter Eul 

sprechungsfeierri, auf Events in ihren Städ
ten und Gemeinden und natürlich auch 
in der Handwerkskammer. Frauen und 
Männer sind aufgerufen, sich einzusetzen. 
Deutsche mit und ohne Migrationshinter
grund, Geflüchtete und Zugewanderte, die 
Stimme und Meinung aller sind gefragt, 
wenn es darum geht, die Selbstverwaltung 
des Handwerks mit Leben zu füllen. In der 
Handwerkskammer OWL gibt es mit Fre
derik Pahl einen Ansprechpartner, der sich 
speziell um die Anliegen aller ehrenamtlich 
Arbeitenden kümmert. Er ist unter der 
Telefonnummer 0521/ 5608-281 für Inter
essierte zu erreichen. 
peter.eul@hwk-owl.de 
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