
WIR DANKEN UNSEREN SPONSOREN

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der GdP in Werdohl 
hatten wir die Möglichkeit unseren Verein vorzustellen.

Das Thema "Gewalt gegen Einsatzkräfte" beschäftigt auch die 
Gewerkschaft der Polizei in hohem Maße.

Über 300.000 Vorfälle wurden im letzen Jahr in NRW registriert.

DieDie großzügige Spende werden wir sinnvoll in neue Projekte investie-
ren.

250€ Spende der GdP Märkischer Kreis
Am Stadtfest-Samstag wurden wieder zahlreiche Plakate verteilt.
Mehrere Spender und Mitwirkende haben es möglich gemacht einen Floh- 
marktstand auf dem diesjährigen Stadtfest zu betreiben.
Von 5:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurden zahlreiche Sammlerstücke vor dem Stern-
Center angeboten. Fast alle Dinge fanden einen Liebhaber.
Tretroller, Zeitungskarre, Retro-Kommode oder Musik CD - die Stadtfestbe-
sucher konnten alles gebrauchen.

Ein voller Erfolg - 400 € für unsere Vereinskasse und sieben neue Mitglieder.

LÜDENSCHEIDER STADTFEST 2018

WER WIR SIND
Der Verein „SoKo Respekt e. V.“ wurde gegründet, um auf ein immer größer werdendes Problem aufmerksam zu machen: Dem mangelnden Respekt gegenüber Einsatz-, Hilfs- und Rettungskräften.
In letzter Zeit passiert es immer öfter, dass diesen Menschen, die uns schützen, uns retten und die tagtäglich bereit stehen, um uns zu helfen, wenn wir sie brauchen, dass genau diesen Menschen immer
weniger Respekt entgegengebracht wird,sie teilweise sogar selbst in Notsituationen geraten aufgrund von Aggression und Gewalt gegen sie. Und das bei dem Versuch, zu helfen.

Wir wollen nicht nur auf das Problem aufmerksam machen, wir wollen vor allem etwas daran ändern.
DeDeswegen verfolgt der immer größer werdende Kreis von Mitgliedern und Unterstützern des Vereins mit ihrer Arbeit und ihren Spenden gemeinsam ein großes Ziel: Mehr Respekt!

Am Sonntag den 02.09.2018 durften wir uns mit unserem Stand auf dem 
50-jährigen Jubiläum der Autobahnmeisterei in Lüdenscheid präsentie-
ren. Neben der Button-Maschine für die Kinder, haben wir uns diesmal 
auch ein kleines Gewinnspiel einfallen lassen, bei dem wir unsere Ver-
einskasse ein wenig aufbessern konnten. 
 
Mit Begeisterung haben wir uns im Laufe des Tages auch das Schauspiel 
der Feuerwehr angeschaut, die einen Menschen nach einem Verkehrsun-
fall aus einem Auto rettete. Währenddessen haben wir zahlreiche Post-
karten und Flyer unseres Vereins an die Zuschauer verteilt und somit auf 
unseren Verein aufmerksam gemacht. Rundum war es ein gelungener und 
erfolgreicher Tag mit 24 neu dazugewonnen Mitgliedern, vielen interes-
santen Eindrücken und Gesprächen und einer tollen Zusammenarbeit zwi
schen den Vereinsmitgliedern.

JUBILÄUM DER AUTOBAHNMEISTEREI

02.09.2018      Tag der offenen Tür Autobahnmeisterei, Straßen.NRW
08.& 09.09.2018   Stadtfest Lüdenscheid
17.11.2018     Hauptversammlung der GdP Märkischer Kreis

VERGANGENE VERANSTALTUNGEN


