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Helfer in der Nachbarschaft
GAG zeichnet auf center.tv die „Veedels-Engel“ aus
Sie sind aktiv in ihrer Nachbarschaft, setzen sich für andere Menschen ein, und oft
genug ist Ihr Engagement für das Gemeinwohl nur im kleinen Umfeld bekannt: die
„Veedels-Engel“. Die GAG Immobilien AG würdigt und stärkt das Wirken dieser
Menschen und stellt sie in Zusammenarbeit mit center.tv einer breiteren Öffentlichkeit
vor. Immer dienstags, im Rahmen der Sendung „Rheinzeit“ zwischen 18.10 und 19 Uhr
auf center.tv, werden mit dem Format „Veedels-Engel“ die guten Geister aus der
Nachbarschaft in den Mittelpunkt gestellt und mit einer Urkunde ausgezeichnet.
Für die größte Kölner Wohnungsbaugesellschaft ist das Format „Veedels-Engel“ eine
passende Ergänzung zu ihren Bemühungen um stabile soziale Strukturen in ihren
Quartieren. Zu einem lebenswerten Wohnumfeld gehört auch eine funktionierende
Nachbarschaft. Seien es zwei Eier zum Backen, ein Plausch im Treppenhaus oder die
Betreuung der Kinder von nebenan – nur in einem entspannten Klima fühlen sich die
Menschen zu Hause, und tragfähige soziale Netzwerke bieten Unterstützung bei
kleineren und größeren Problemen im Alltag. Es sind vor allem die „Veedels-Engel“, die
aus ganz unterschiedlichen Beweggründen diese Netzwerke mitknüpfen und verstärken.
Mit den „Veedels-Engeln“ auf center.tv will die GAG Immobilien AG aber nicht nur aktive
und tatkräftige Menschen auszeichnen, sondern weitere Bewohnerinnen und Bewohner
in den Veedeln zu guten Taten animieren. Oft sind es nur kleine Gesten, die zu einem
besseren Klima beitragen, und wer anderen eine Gefälligkeit leistet oder Unterstützung
anbietet, erhält viel schneller Hilfe, wenn er oder sie sie benötigt.
Darüber hinaus können natürlich Nachbarn ihre eigenen „Veedels-Engel“ vorschlagen –
die Menschen, die sich regelmäßig und ganz selbstverständlich zum Wohl ihres
Umfeldes engagieren und doch im Verborgenen bleiben. Wer solche „Veedels-Engel“
kennt, kann sie unter der Telefonnummer 0221/888 12 250 oder unter
veedelsengel@center.tv vorschlagen.
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