Grußwort des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil
für den Benefizabend der Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung

Schon zum 2. Mal dürfen wir uns auf einen besonderen Abend im GOP freuen. Wie im letzten
Jahr wird die Benefizveranstaltung „Wir lassen niemanden im Regen stehen …“ der Ricarda
und Udo Niedergerke Stiftung stattfinden, deren Erlös zur Verbesserung der medizinischen
Versorgung Wohnungs- und Obdachloser in Hannover gedacht ist.
Unser Sozialstaat ist verpflichtet, in Gesetzgebung und Verwaltung für einen sozialen Ausgleich
in der Gesellschaft zu sorgen. Dennoch können wir nicht verhindern, dass es immer wieder
Menschen gibt, die nicht vom sozialen Netz gehalten werden. Manche geraten in unverschuldete Notlagen, die sie aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen können. Wohnungslosigkeit ist
eine der extremsten Form der Ausgrenzung und Armut. Damit verbunden ist vielfach eine mangelnde medizinische Versorgung der Betroffenen. Obdachlose brauchen in besonderem Maße
unsere Hilfe und Unterstützung. Dies gilt für die Sicherung der Grundbedürfnisse, also eine
menschenwürdige Unterkunft, ein menschenwürdiges Existenzminimum und eine ausreichende ärztliche Versorgung. Unsere Rechtsordnung sieht entsprechende Leistungsansprüche vor.
Aber diese Hilfen erreichen nicht alle, die einen Anspruch darauf haben.
An dieser Stelle setzt das wohltätige Engagement, setzen die sozialen Kräfte unserer Gesellschaft an. Hier sind wir alle gefordert zu überlegen, wie dieser Not entgegengewirkt werden
kann. Es ist das Verdienst der Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung, den Menschen zur Seite
zu stehen und Hilfe anzubieten, die sich nicht selbst helfen können. Seit mehreren Jahren werden von der Stiftung Veranstaltungen und Aktionen organisiert, um diese Hilfe zu ermöglichen.
Die Veranstaltung unter dem Motto „Wir lassen niemanden im Regen stehen …“ war im letzten
Jahr so erfolgreich, dass sie nun wieder im Programm steht. Lassen Sie sich überraschen, und
freuen Sie sich auf einen besonderen musikalisch-artistischen Abend im GOP!
Wie auch im letzten Jahr gilt mein besonderer Dank dem Engagement von Ricarda und Udo
Niedergerke, die mit ihrer Stiftung viel Gutes für Menschen in Not bewirken!
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