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„Kaufungen gut aufgestellt“
Soziale Belange standen beim Jahresempfang der Gemeinde im Vordergrund
VON TINA HARTUNG
KAUFUNGEN.
„Kaufungen
wird als Gemeinde von allen
und für alle Generationen gestaltet. Die sozialen Belange
der Bürger stehen als Gemeindeentwicklungsziel mit an erster Stelle“, sagte Bürgermeister Arnim Roß während des
Jahresempfangs der Gemeinde Kaufungen im Bürgerhaus.
Der Rathauschef machte
deutlich, dass zur sozialen Gerechtigkeit in einer Gemeinschaft, die Chance auf die gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben gehört. Diese gleiche Teilhabe setze wiederum die
Chance auf Bildung voraus.
Kaufungen verfüge vor Ort
über alle wichtigen Bildungsund
Betreuungseinrichtungen. Roß verwies auf das 2013
ins Leben gerufene umfassende Betreuungsangebot für
Grundschulkinder.

„Die gelebte Solidarität
und gegenseitige Hilfe
zeigt sich in vielen Bereichen.“
ARNIM ROSS
BÜGERMEISTER

Kaufungen sei gut aufgestellt, was die ehrenamtlichen
und professionellen Angebote, die zum sozialen Ausgleich
beitragen, betreffe und zeichne sich durch den Zusammenhalt in der Bürgerschaft aus.
„Die gelebte Solidarität und
gegenseitige Hilfe zeigt sich in
vielen Bereichen“, sagte der
Rathauschef. Als Beispiel
nannte er unter anderem die
im vergangenen Jahr gegründete Nachbarschaftshilfe.
Die Festansprache zum Thema „Soziale Rechte - Was hält
die Gesellschaft zusammen?“
hielt Peter Masuch, Präsident
des Bundessozialgerichts. Dabei machte er die gegenseitige
Abhängigkeit von der sozialen
Ausgestaltung und der Wirt-

Ausgezeichnet: Der Gemeindevertretungsvorsitzende Karl Hellmich (von links) freute sich mit Thomas Kuske (Mila O.), der von Bürgermeister Arnim Roß als Gewinner des Innovationspreises geehrt
wurde.
Foto: T. Hartung
schaft deutlich. „Wir müssen
Recht und Soziales im Verbund sehen“, sagte er. Das Arrangement
der
sozialen
Rechtsstaatlichkeit halte die
Gesellschaft zusammen, führte Masuch aus. Die Wohlfahrt
sei weder ohne wirtschaftliche noch ohne rechtlichen
Überbau zu haben.
Im Rahmen des Empfangs
wurden außerdem die Gewinner des mit 1000 Euro dotierten Innovationspreises der Gemeinde Kaufungen im Bereich
Wirtschaft geehrt. Prämiert
wurde der Mitgliederladen
Mila O., der von Thomas Kuske vertreten wurde. Der Laden
finanziert sich über die monatlichen Mitgliederbeiträge.
Im Gegenzug werden die biologischen, fair gehandelten
und regionalen Produkte zum
Selbstkostenpreis
verkauft.

Außerdem können
dort
gebrauchte
Bücher getauscht
werden. Mila O. ist
ein
Kollektivbetrieb der Kommune Lossehof mit 60
Mitgliedern und
hat eine zentrale
Bedeutung für die
Zukunftsfähigkeit
der Gemeinde.
Musikalisch
wurde der Jahresempfang
von
Bands der Musikschule Große begleitet. Nach dem
offiziellen
Teil
rundete ein Imbiss
mit interessanten
Gesprächen in lockerer Atmosphä- Festredner: Peter Masuch, Präsident des
re die Veranstal- Bundessozialgerichts, hielt eine Ansprache
zum Thema „Soziale Rechte“.
Foto: T. Hartung
tung ab.

