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Ehrenamt ist ihm Ehrensache
06.02.2014 | 18:30 Uhr

Peter Pawliczek für die Serie Kirchhellener Köpfe am 25.01.2014 im Schulgarten des Waldpädagogischem
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Peter Pawliczek ist ein ehrenamtlicher Tausendsassa. VfB Kirchhellen, Kolpingfamilie, Caritas,
Waldjugend, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Heimatverein, Historische Gesellschaft – die Liste der
Vereine und Gruppen, die von seinem Engagement profitieren, ist lang. Seit 35 Jahren ist Peter Pawliczek der Motor für zahlreiche Ideen und Aktionen.
Alles begann beim VfB
Wann der quirlige Leiter der Gre-gor-Grundschule mal schläft oder sich ausruht, ist ein Rätsel. Sein
Tatendrang für Dinge, die ihm am Herzen liegen, scheint aus einer unerschöpflichen Quelle zu kom-men.
Begonnen hat alles beim VfB Kirchhellen. „Damals war ich Trai-ner der E-Jugend, 2. Vorsitzender der
Alten Herren und Vorsitzender der Spruchkammer Gelsenkirchen. In dieser Funktion hab ich mal einem
Schiedsrichter für sein unfaires Verhalten eine richtig dicke Strafe verpasst “, erinnert sich Peter
Pawliczek und ein spitzbübi-sches Grinsen huscht über sein Gesicht.
Gerechtigkeit und Teamgeist sind Eigenschaften, die bei ihm an erster Stelle stehen – das gilt nicht nur
für andere, sondern auch für ihn selbst. Eine Knieverletzung sorgte dafür, dass Pawliczek die
Fußballschuhe an den Nagel hängte und sich seit 1987 stattdessen dem Aufbau der Waldjugend und des
Waldpädagogischen Zentrums über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit Haut und Haaren
verschrieb. „Gerade die Jugendarbeit ist mir wichtig und ich bin stolz drauf, dass viele aus der
Waldjugend einen guten Weg machen, weil sie Verantwortung für ihr Leben und das anderer Menschen
übernehmen“, so Pawliczek. „Drei Jungs aus der Truppe haben z. B. damals bei der
Hochwasserkatastrophe in Dresden geholfen und dafür den Hermann-Hölter-Preis bekommen“. Er selbst
und Ehefrau Wilma, die nicht nur bedingungslos hinter dem Tatendrang ihres Mannes steht, sondern
http://www.derwesten.de/widget/id6005744?ctxArt=8962961&view=print

Seite 1 von 2

09.02.14 13:24

kräftig ehrenamtlich mit anpackt, erhielten für ihr Waldjugend-Engagement den Klaus-Gundelach-Preis.
Ehrennadel der Caritas
Auch die silberne Ehrennadel der Caritas für ihre 35-jährige Unterstützung bei Ferienfreizeiten für Kinder
und Familien schmückt die beiden – aber davon redet Peter Pawliczek kaum. Wichtiger als jede
Auszeichnung ist ihm, dass die Dinge, die ihm am Herzen liegen, Fortbestand haben, und deshalb setzt
er sich unermüdlich dafür ein, vor allem junge Menschen fürs Ehrenamt zu begeistern. „Auch in unserem
Heimatverein, der sich für den Erhalt der Kirchhellener Kultur und Ge-schichte engagiert, helfen
Jugendliche mit, und darüber freue ich mich riesig“, betont Pawliczek, seit 18 Jahren der gerade mal
siebte Vorsitzende in der 100-jährigen Vereinsgeschichte.
Corinna Prange
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