Rede des Ministers Antoniadis zu der Veranstaltung „Der Minister kocht“
Es gilt das gesprochene Wort!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir eine ganz besondere Freude, Sie heute hier in Medell so zahlreich begrüßen
zu dürfen.
Wie es der Zufall will , wurde genau heute vor 130 Jahren in Paris der Eiffelturm
fertig gestellt. Seitdem ist das 324 Meter hohe Bauwerk nicht mehr aus Frankreich
wegzudenken und ein jeder Franzose ist sicherlich stolz darauf.
So in etwa ist es auch mit der Tagesstätte hier in Meyerode, die nun bereits seit 40
Jahren besteht. Denn auch wenn die Räumlichkeiten keine 300 Meter hoch sind,
werden hier tagtäglich riesige Dinge vollbracht. So werden hier doch immerhin rund
30 Menschen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenen Gemeinden von
montags bis freitags betreut. Die Tagesstätte ist aus Meyerode/Medell, aus der
Gemeinde Amel und darüber hinaus aus der Ostbelgischen Eifel nicht mehr
wegzudenken. Und wir Ostbelgier stehen voll und ganz hinter diesem Projekt und
sind stolz darauf. Ich denke dies beweist Ihre Anwesenheit.
Durch die Angebote der Tagesstätte werden sowohl die Familien entlastet als auch
die Fähigkeiten der Teilnehmer bestmöglich gefördert.
Was wir in der Politik stets unter Selbstbestimmung fordern, wird hier seit Jahren in
die Tat umgesetzt. Denn die Menschen mit Beeinträchtigung, die hier betreut
werden, erhalten weitestgehend selbst die Möglichkeit darüber zu entscheiden,
welche Aktivitäten sie ausüben wollen.
Für mich ist es etwas ganz besonderes, Sie heute hier zu diesem 40 jährigen Jubiläum
zu bekochen. Ich muss zugeben, das heutige Event übertrifft die bisher
stattgefundenen Veranstaltungen dieser Reihe in jeder Hinsicht. Mit 350
Anmeldungen gehen wir heute an den Start. Der gesamte Reinerlös geht natürlich an
die Tagesstätte.
Ich bin heute nicht her gekommen um lange Reden zu schwingen, sondern um den
Kochlöffel zu schwingen. Aus diesem Grund will ich es bei dem Besagten belassen.
Abschließend will ich mich jedoch noch herzlichst bei allen Bedanken, die den
heutigen Tag mit gestalten. Vielen Dank an die zahlreichen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer und vielen Dank Ihnen allen für ihre Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und einen angenehmen Sonntag!
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