
Sozialpreis für Otto Stöcker
Beitrag für ein demokratisches und soziales Europa

Eschweiier/Alsdorf. Der
Europäische Sozialpreis
der "Gesellschaftspoliti-
sehen Bildungsgemein-
schaft e.V," (jetzt Europa-
verein GPB e.V) wird an
Menschen verliehen, die
sich beispielhaft für
Menschlichkeit und Men-
schenrechte einsetzen, ge-
gen Armut und soziale
Ausgrenzung.

Die Preisträger sind Men-
~ sehen, die sich ohne Man-
I.. dat in Parteien oder sozia-
wien Institutionen
I. engagieren. Durch ihr En-
j gagement zeigen sie der
Politik Defizite und Lü-
cken staatlicher Regulie-
rung auf. Die Auszeich-
nung für Otto Stöcker
erfolgt am 3. Oktober und
ist eil) Appell an die Öf-
fentlichkeit, die Schwa-
chen, Kranken, die Wettbe-
werbsverlierer, nicht aus
den Augen zu verlieren. sehen, die schon in relati-
Otto Stöcker wurde 1953 ver Armut leben, haben
in Regensburg' geboren, gesundheitliche Schäden
lebt seit 1956 in Alsdorf- erlitten. Bis heute leben sie
Mariadorf. 2004 nahm er in verstrahlter Umgebung
erstmals Kinder aus Ulja- und ernähren sich von Pro-

1 novolRussische Föderation dukten ihrer verseuchten
auf. Seit 2007 ist er Vorsit- Gärten. Wissenschaftliche
zender des Vereins "Helft Mitarbeiter der Kernfor-
den Tschernobyl-Kindern schungsanlage Jülich be-
e.v.". Auch 26 Jahre nach stätigten dies und waren
der Kernschmelze in auch die ersten, die den
Tschernobyl sind Auswir- Eupener Partner der enga-
kungen auf die Umwelt gierten Ehrenamtler auf
spürbar. Radioaktiver Nie- deutscher Seite unterstütz-
derschlag traf besonders ten.
schwer eine Region nord- Der Verein, wie der bereits
östlich von Tschernobyl 1991 gegründete Partner-

. jenseits der Grenze aufrus- verein "Eine Hand für
sischer Seite. Die Men- Tschernpbyl Kinder VoG"

Otto Stöcker ist Vorsitzender desVereins "Helft den Tschernobyl-Kindern", der be-
troffenen Kinder,n unter anderem Urlaub in der Region anbietet. Foto:Verein

In Eupen, bietet in jedem von den Ehrenamtlern ei-
Sommer. bedürftigen Kin- genhändig in Schulen, Kin-
dern einen vierwöchigen der- und Altenheimen, in
Gesundungsurlaub bei Waisenhäusern verteilt.
Gasteltern/-familien im Mehr als eine Million Euro
Raum Aachen und Eupen. als Gesamtleistung wurde
"Wir möchten den Kindern aufgebracht.
unbeschwerte vier Wochen Otto Stöcker wird stellver-
ermöglichen". Gesunde tretend für die Menschen
Luft und gesunde' Ernäh- geehrt, die ihren persönli-
rung helfen dem Immun- ehen Beitrag zu einem de-
system und der Psyche der mokratischen und sozialen
Kinder nachweislich. In Europa, das gegen soziale
Uljanovoselbst leisten die Ausgrenzung und Aus-
Ehrenamtler Hilfe, wo sie schluss eintritt, leisten. Der
am nötigsten ist. 3.706 Mal Europäische Sozialpreis ist
vier Wochen Erholungsur- ein Preis von Bürgern für
laub, 715.000 Kilo Hilfs- Bürger, mehr Infos unter
güter in 23 Konvois und www.gpb-europaverein.de .
fast 97.000 Kilo wurden (red)
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