
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck, 

sehr geehrte Frau Schadt, 

sehr geehrte Ehrengäste,und Familienmitglieder, 

 

ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident Gauck,  

persönlich und im Namen aller ausgezeichneten Frauen. 

Wir alle hier fühlen uns sehr geehrt. 

Das beschreibt es eigentlich nicht richtig, denn neben 

dieser Ehre freuen wir uns sehr und sind auch ein 

bisschen stolz auf unsere Leistung. 

Keine Frau engagiert sich in einem Ehrenamt,  

weil sie es in erster Linie als Ehre versteht, nein- 

Frauen werden aktiv, weil sie sehen, wo Hilfe 

erforderlich ist, wo sie sich einbringen können oder wo 

sie etwas bewegen oder verändern wollen.  

Keine der Frauen, die heute ausgezeichnet wurde, wird 

jemals damit gerechnet haben, hier stehen zu dürfen. 

Auch ich war und bin tief beeindruckt von den 

Lebensläufen dieser tollen Frauen. 

Sie alle leisten Erstaunliches! 

Allen heute geehrten Frauen stehen Familie, Freunde 

und Freundinnen, Mitstreiter und Mitstreiterinnen zur 

Seite, die sie auf Ihrem Weg sicherlich bestärkt haben.  

Ohne diese Unterstützer ist ehrenamtliches Engagement 

nicht möglich. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle 



bei allen Unterstützern bedanken; sie alle haben diese, 

haben unsere Arbeit möglich gemacht. 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, Sie erreicht nur ein 

kleiner Teil der Freude, die Sie mit den Auszeichnungen 

bei uns ausgelöst haben. 

Die Unternehmerfrauen im Handwerk, die ich vertreten 

darf, sehen diese Auszeichnung stellvertretend für alle 

sehr engagierten Frauen im Handwerk an. 

Mir haben schon viele, sehr viele begeistert  Frauen auf 

der letzten Veranstaltung gratuliert und sich mit mir 

gefreut, nachdem sie von dieser Auszeichnung erfahren 

haben. Diese Freude im Kreis meiner Mitstreiterinnen 

machte  stolz und dankbar zugleich. 

Allen ausgezeichneten Frauen wird es genauso oder 

ähnlich ergangen sein. 

Ganz egal, ob sie aus politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen, kirchlichen oder kulturellen Bereichen 

kommen, ob sie sich für die Integration von Flüchtlingen, 

für Bildung und Wissenschaft oder im Sport verdient 

gemacht haben: Diese Auszeichnung erzeugt 

öffentliche Aufmerksamkeit. 

Unsere Arbeit, unsere Ziele und Visionen werden 

bekannter gemacht. Es entstehen Vorbilder, die auch 

andere Frauen ermutigen werden, ihren Weg zu gehen.  

Für unseren persönlichen Lebensweg stellt dieser Tag 

heute einen Höhepunkt dar, und ich danke Ihnen, Herr 

Bundespräsident, dafür im Namen aller Frauen ganz 

herzlich! 


