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Sehr geehrter Herr Beenen, 

sehr geehrte Frau Meyer, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, Sie heute hier zur Verleihung des Leverkusener Löwen an Eike Meyer 

begrüßen zu dürfen. Bevor ich zur Laudatio komme, möchte ich zuvor aber noch ein paar 

Worte des Dankes sagen. 

 

Vor allem natürlich an den Verein „Wir für Leverkusen - Ein starkes Stück Rheinland“, der 

diesen Preis initiiert hat, um Leverkusener Persönlichkeiten für ihr Wirken zum Wohle und 

Ansehen der Stadt zu ehren.  

 

Kein Preis – ohne Skulptur: Ein herzlicher Dank meinerseits gilt selbstverständlich auch 

Ihnen, Frau Arentz, dafür, dass wir die Löwen-Skulptur, die Ihr verstorbener Ehemann 

gestaltet hat, nun schon zum 17. Mal überreichen dürfen. Kurt Arentz ist als Künstler 

unvergessen. Es ist schön, dass Sie auch in diesem Jahr der Preisverleihung beiwohnen.   

 

Nicht zuletzt geht mein Dank an die VR Bank, die erneut den Sonderpreis in Höhe von 

5.000 Euro dotiert hat.  

 

Ohne Sie alle könnten wir nicht Jahr für Jahr verdiente Leverkusenerinnen und 

Leverkusener ehren und damit deutlich machen, wie diese mit ihrer Begeisterung Projekte 

voranbringen und damit unsere Stadt positiv prägen.  

 

Und genau zu diesen Persönlichkeiten gehören auch Sie, sehr geehrte Frau Meyer. Es 
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freut mich sehr, dass das Kuratorium des Vereins „Wir für Leverkusen – ein starkes Stück 

Rheinland“ einstimmig beschlossen hat, in diesem Jahr Sie auszuzeichnen.  

 

Zum einen weil diese Würdigung bislang vielleicht etwas „männerlastig“ war. Sie sind nach 

Steffi Nerius und Vera Rottes erst die dritte Frau unter 17 Preisträgerinnen und 

Preisträgern, die gleich den Leverkusener Löwen entgegennehmen darf. Das verkennt 

meiner Meinung nach, wie viele Frauen sich in und für unsere Stadt engagieren.  

 

Genauso erfreulich finde ich Ihre Ehrung aber auch, weil Sie heute für Ihr ehrenamtliches 

Engagement ausgezeichnet werden. Bislang wurden die meisten Preisträgerinnen und 

Preisträger für ihr berufliches Wirken gewürdigt, weil dieses sich positiv auf unsere Stadt 

ausgewirkt hat. Entsprechend finden sich auch viele sehr prominente Namen unter den 

bislang Geehrten, über die viel in der Öffentlichkeit berichtet wird. Die ehrenamtlichen 

Leistungsträger erhalten häufig nicht so viel Aufmerksamkeit, dabei ist ihr Engagement 

aber mindestens genauso wertvoll.  

 

Das gilt ganz besonders für das Thema, für das Sie, Frau Meyer, sich jahrelang stark 

gemacht haben. Die Diagnose Krebs ist für jeden, den sie ereilt, lebensverändernd. Denn 

diese bösartige Erkrankung ist lebensbedrohlich. Umso schwerer ist es zu verkraften, 

wenn bei Kindern und Jugendlichen eine Krebserkrankung diagnostiziert wird. So früh 

schwer zu erkranken und sich langwierigen und körperlich sehr belastenden 

Behandlungen zu unterziehen, ist ein harter Schicksalsschlag – nicht nur für die Kinder 

und Jugendlichen selbst, sondern auch für deren Familien. Das Leben der ganzen Familie 

wird auf den Kopf gestellt. 

 

Denn wenn ein Kind an Krebs erkrankt, bedeutet das oft auch eine große finanzielle 

Belastung für die Familien – manchmal sogar einen kompletten Verdienstausfall, weil 

ein Elternteil zum Beispiel die Berufstätigkeit aufgeben muss, um das kranke Kind zu 

betreuen und zu Ärzten begleiten zu können.  

 

Der Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ sorgt dafür, dass zu dem großen 

Kummer, sein Kind leiden zu sehen, nicht auch noch Angst um die Existenz kommt. 

Der Schwerpunkt der Vereinsarbeit, die Sie so lange aktiv mitgestaltet haben, liegt 

daher in der direkten finanziellen Hilfe für die erkrankten Kinder und ihre Familien. 
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Denn es ist kein Einzelfall, dass die Betroffenen ihre ganzen finanziellen Reserven 

aufbrauchen, um dem Kind zu helfen. Dann hilft der Verein unbürokratisch, um 

zumindest die finanziellen Sorgen der betroffenen Familien etwas zu lindern.  

 

Aber natürlich benötigen die Kinder auch beste medizinische Behandlung. Deshalb 

werden auch immer wieder medizinische Spezialgeräte für Krankenhäuser durch den 

Verein finanziert – dabei werden auch schon mal fünf- oder sechsstellige Summen 

fällig. Gelder dafür gingen immer wieder an das Klinikum Leverkusen. Aber auch 

über die Stadtgrenzen hinaus erhalten Einrichtungen Sachspenden des Vereins. 

Schließlich dürfen krebskranke Kinder nur in Unikliniken behandelt werden, die Vor- 

und Nachsorge erfolgt dagegen auch in anderen Krankenhäusern.  

 

Neben Medizintechnik wurden die Kliniken darüber hinaus zum Beispiel auch mit 

kindgerechten Rollstühlen, Küchenausstattungen oder bei der Einrichtung von 

kindgerechten Zimmern unterstützt. So wirkt Ihr Verein auch über Leverkusens 

Grenzen hinaus und setzt ein starkes Zeichen für das Engagement und die 

Hilfsbereitschaft in unserer Stadt.  

 

Dazu bedarf es eines guten Netzwerkes zu den Kliniken in Leverkusen und 

Umgebung genauso wie zu den Spendengebern. Wie hoch die Summe ist, die 

„Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ in inzwischen 35 Jahren seit Bestehen 

gesammelt hat, lässt sich nicht exakt beziffern. Deutlich mehr als drei Millionen sind 

aber wohl auf jeden Fall zusammengekommen. Die Gelder hat der Verein durch 

Spenden von Firmen, aus Stiftungen, aus Erbschaften genauso wie aus 

Sammlungen im Rahmen von privaten Feiern gesammelt. Zu den Unterstützern 

zählen nicht zuletzt auch die Leverkusener Karnevalisten, denen Sie, Frau Meyer, 

immer auch durch Ihren leider inzwischen verstorbenen Ehemann verbunden waren.  

 

An all dem Guten, was der Verein „Leverkusen hilft krebskranken Kindern“ geleistet 

hat, haben Sie beachtlichen Anteil. Irmgard von Styp-Rekowski, Gründungsmitglied 

des Vereins und bis heute dessen ehrenamtliche Geschäftsführerin, hat sie vor 

vielen Jahren angesprochen, ob Sie nicht die vakante Stelle als 1. Vorsitzende des 

Vereins übernehmen wollen. Sie haben Ja gesagt und dieses Ehrenamt 25 Jahre 

lang mit großem Engagement ausgefüllt. Natürlich ist das auch Teamarbeit gewesen. 
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An Ihrer Seite wussten Sie nicht nur Ihre Vereinskollegen, sondern auch Ihren 

Ehemann Hans-Peter, der Ihnen auch bei der Vereinsarbeit zur Seite stand. Es ist 

schade, dass er nun leider nicht mehr erleben kann, dass Sie heute dafür 

ausgezeichnet werden.   

 

2020 haben Sie den Vorsitz im Verein niedergelegt und den Staffelstab an Hanno 

Fasel übergeben. Aufgrund ihrer Verdienste für den Verein wurden Sie zur 

Ehrenvorsitzenden gewählt. 

 

Für diese Leistungen werden Sie heute nun mit dem Leverkusener Löwen 

ausgezeichnet. Sie haben diese Arbeit über so viele Jahre mit Herzblut und aus 

Überzeugung ehrenamtlich geleistet, auch oder vielleicht gerade weil die Schicksale 

Ihnen immer wieder unter die Haut gingen.  

 

Für Ihren beeindruckenden Einsatz für krebskranke Kinder und deren Familien in 

Leverkusen und Umgebung danke ich Ihnen von Herzen. Sie haben damit sehr 

vielen geholfen. Gleichzeitig haben Sie damit eine Vorbildfunktion übernommen, die 

hoffentlich auch andere animiert, sich für die Allgemeinheit einzusetzen.  

 

Ich freue mich, Ihnen dafür heute gemeinsam mit Herrn Beenen den Leverkusener 

Löwen zu überreichen und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, vor allem 

Gesundheit, viel Glück und Lebensfreude.   

 


