
 Ehrung für soziales Engagement: Der inzwischen 14. „Stille-Helden-Preis“ ist kürzlich an die Geschäftsführerin des in Würselen ansässigen Vereins Türöffner e. V. verliehen worden. Reiner Bertrand,

Vorsitzender des preisstiftenden Vereins Eurotürk – Deutsch-türkische Gesellschaft e. V. überreichte die Auszeichnung. Der Verein würdigt damit das besondere soziale Engagement, dass Pelin Yigit seit mehr als

20 Jahren zeigt.

Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp betonte in seiner Laudatio das vielfältige und oft ehrenamtliche Engagement von Pelin Yigit für benachteiligte Menschen. Dr. Okan Akin, Ehrenvorstand von Eurotürk,

stellte die immense Wichtigkeit der Ehrenamtsarbeit für die Gesellschaft heraus. Die Bedeutung des Preises für die deutsch-türkischen Beziehungen gerade angesichts der aktuellen politischen Lage betonte NRW-

Staatsministerin Serap Güler. Auch der Generalkonsul der Türkei, Baris Ceyhun Erciyes sprach ein Grußwort an die Preisträgerin.

Bereits 2014 wurde Pelin Yigit mit dem Maria-Grönefeld-Preis unter dem Motto „Stark für Frauen – für gerechte Bildungs- und Lebenschancen von Frauen“ ausgezeichnet. Als Erzieherin im Ostviertel Aachens

und später Sozialarbeiterin hat Pelin Yigit in verschiedensten Arbeitszusammenhängen Familien beraten und insbesondere Frauen und junge Mädchen auf ihrem persönlichen und beruflichen Entwicklungsweg

begleitet.

Im Jahr 2016 gründete sie mit anderen in der Integrationsarbeit engagierten Menschen den Verein Türöffner, der benachteiligte Familien in Projekten und Beratung und auf ihrem Bildungsweg begleitet. Die „stille

Heldin“ sei damit schon lange nicht mehr still, sondern versuche gerade auch die jungen Generation für Chancengerechtigkeit und Bildungserfolg zu unterstützen und ihnen damit nach dem Motto „Damit

Herkunft nicht Zukunft bestimmt“ Türen zu öffnen, wie der Verein mitteilte.

Ziel ist auch, Kulturen zusammenzubringen und sich damit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen, jenseits von Nationalität und Religion. Mehr als 100 Ehrenamtliche aus mehr als 20 Nationen

unterstützen den Verein dabei, so die Preisträgerin. Während ihrer Dankesrede holte sie ihre langjährige Weggefährtin, Kollegin und Mitgeschäftsführerin Catrin Renzelmann auf die Bühne: „Ihr gebührt diese

Auszeichnung und Anerkennung genauso so sehr wie mir. Wir sind das beste Beispiel für eine deutsch-türkische Freundschaft und Zusammenarbeit, für die sich ja auch Eurotürk einsetzt.“

Viel Ausdauer und Unterstützung wünscht sich die Preisträgerin auch für die Zukunft und richtet sich damit an die anwesenden Gäste: „Um die Arbeit zu ermöglichen brauchen wir Zusammenhalt, Verlässlichkeit

und vor allem Menschlichkeit.“ (red)
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