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Ehrenamtliches Engagement 

Arnsberg: Marita Gerwin erhält Bundesverdienstkreuz 
 

Arnsberg. Die 67-Jährige ist ein leuchtendes Vorbild für ehrenamtliches Engagement im 

sozialen und gesellschaftlichen Bereich.  

Marita Gerwin hat sich in ihrem Leben sowohl beruflich als auch ehrenamtlich mit viel 

persönlicher Hingabe für andere Menschen eingesetzt. Sei es als stellvertretende Vorsitzende 

des Fördervereins des Seniorenhauses St. Anna oder bei der Betreuung junger Flüchtlinge, die 

alleine ohne Eltern und Verwandte in Arnsberg angekommen sind. 

Für all dieses Engagement ist die 67-jährige gebürtige Hirschbergerin jetzt im Kapitelsaal des 

ehemaligen Klosters Wedinghausen mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. 

Landrat Dr. Karl Schneider hob in seiner Laudatio die auszeichnungswürdigen Verdienste 

Marita Gerwins sowohl im sozialen als auch im gesellschaftlichen Bereich hervor. Das 

ausgesprochen vielfältige bürgerschaftliche Engagement von Marita Gerwin habe sich in 

Teilbereichen auch mit ihren dienstlichen Tätigkeiten überschnitten. 

Als Leiterin der „Fachstelle Zukunft Alter“ sei es ihr gelungen, auch gegen anfängliche 

Widerstände wichtige neue Akzente in der kommunalen Seniorenarbeit zu setzen. „Der 

persönliche Einsatz von Marita Gerwin ging stets erheblich über das beruflich Erforderliche 

hinaus“, so Landrat Dr. Schneider. 

„Sie hat ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten stets mit hohem persönlichen Einsatz 

realisiert“ 

Als zunächst Hilfsschöffin und später Schöffin bei Gericht gelte sie immer als eine Person, 

der die Menschen und die dahinterliegenden Schicksale stets eine Herzensangelegenheit sind. 

Als Mitinitiatorin des Vereins „Drehmomente Arnsberg e.V.“ habe Marita Gerwin sich auch 

für Menschen mit Einschränkungen eingesetzt. 

Ein Beispiel sei, so Landrat Schneider, der Einsatz von Fahrradrikschas, die helfen sollen, 

generationsübergreifend die Kontakte zwischen Jung und Alt zu fördern. „Frau Gerwin hat 

ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten stets mit hohem persönlichen und zeitlichen Einsatz 

realisiert“, so der Landrat. Dabei sei besonders ihre Fähigkeit herauszustellen, andere 

Menschen für gemeinwohlorientierte Ideen zu begeistern und gewinnen zu können. 

„Du bist jederzeit nah bei den Menschen“ 

Bürgermeister Ralf Paul Bittner nahm den Festakt zum Anlass, sich mit ganz persönlichen 

Worten bei Gerwin zu bedanken. „Liebe Marita, wir kennen uns sehr gut und du weißt, dass 

ich dich sehr schätze, denn dein vielfältiges Engagement, für das du heute geehrt wirst, geht 

weit über den beruflichen Kontext hinaus“. 



Im Mittelpunkt ihres vielfältigen Engagements stehe immer der einzelne Mensch mit seiner 

persönlichen Geschichte und seinen persönlichen Erfahrungen. „Du bist jederzeit nah bei den 

Menschen, du siehst sofort, wo Hilfe benötigt wird und packst unmittelbar mit an“, so Bittner. 

Große Anerkennung verdiene das große Engagement Marita Gerwins für die Etablierung des 

„Cricket-Sports“ in Arnsberg und für das Projekt „Para binos“ in Bolivien, wo durch die 

Zusammenarbeit verschiedenster Partner eine neue Abteilung für brandverletzte Kinder in 

einem Krankenhaus aufgebaut werden konnte. 

„Als Vorbild und Mentorin bist du eine Inspiration für viele Menschen in unserer Stadt und 

darüber hinaus“, gratulierte Bittner zu der hohen Auszeichnung durch Bundespräsident Franz 

Walter Steinmeier und bedankte sich bei Marita Gerwin im Namen der Bürgerinnen und 

Bürger der Stadt Arnsberg für den unermüdlichen Einsatz. Und er zitierte die engagierte 

Bürgerin Marita Gerwin aus früherer Zeit: „,Als älterer Mensch kann man sich hier in 

Arnsberg gar nicht einsam fühlen‘, das ist ein Satz, den ich immer noch höre, und das ist im 

Besonderen auch dein Verdienst“. 

 


