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Auch die Grünen sind sich darüber im Klaren, dass die Corona Krise eine noch nie dagewesene 

Herausforderung darstellt, die mittlerweile immer mehr Menschen eine große Kraft abverlangt (z.B. 

in den Pflegeberufen), aber auf der anderen Seite Geschäftsinhaber vieler Betriebe in existentielle 

Nöte treibt. Viele erklären sich nun z.B. solidarisch mit den Pflegekräfte und beklatschen diese vom 

Balkon aus, aber „dafür können wir uns nichts kaufen“ so wurden einige Pfleger im Radio zitiert. 

Auch in Senden sind von dieser Krise zahlreiche Selbstständige, vor allem Restaurants, 

Einzelhandelsläden, aber auch Friseure und viele andere mehr betroffen. Auf der Videokonferenz des 

Vorstands Anfang der Woche haben die Grünen daher nicht nur darüber diskutiert, wie man helfen 

könnte, sondern auch einen praktischen Weg gefunden, beiden Seiten ein wenig zu helfen. Bei einem 

benachbarten grünen Ortsverband war Vorstandssprecherin Sandra Maaß mit einer guten Idee 

fündig geworden. „Wir haben nun beschlossen“ „so Rolf Wiederkehr, “ dass alle Ratsmitglieder der 

Grünen“, für einen Monat auf ihre kompletten Aufwandsentschädigungen verzichten.“ Zudem 

wurden in einer Rundmail die Mitglieder des Ortsverbandes gebeten, auf freiwilliger Basis einen 

beliebigen Betrag zu spenden. In nur wenigen Tagen kamen nun 2660 Euro zusammen. 

Mit dem Geld werden im Ort bei verschiedenen Gastronomiebetrieben Gutscheine über jeweils 10 

Euro erworben. „Diese Gutscheine“, so Helmut Hillringhaus, „wollen wir anschließend dem in Senden 

aktivem Pflegepersonal zukommen lassen“. Dazu gehören in Senden nicht nur das Altenheim St. 

Johannes, sowie die entsprechenden Einrichtungen in Bösensell und Ottmarsbocholt, sondern auch 

eine Vielzahl von mobilen Pflegediensten in Senden. Mit dieser Aktion wollen die Grünen einerseits 

die teilweise in finanzielle Not geratenen Gastronomen finanziell unterstützen, andererseits sich aber 

auch bei den vielen helfenden Händen und dem gesamten Pflegepersonal bedanken, die schon seit 

langer Zeit einen unfassbar wichtigen und guten Job machen. Leider wird dies erst nun von vielen 

Menschen realisiert, aber hoffentlich nicht Übermorgen wieder in Vergessenheit geraten. 

„Wenigstens können wir damit ein Zeichen setzen“, so Hannes Heemann, ebenfalls 

Vorstandsmitglied der Grünen, „und wünschen uns gleichzeitig, dass sich vielleicht andere 

Institutionen, Vereine oder Gruppen auf ähnliche Art und Weise einbringen.“ Auf der Webseite der 

Grünen hat Dr. Evelyn Stauch darüber hinaus wertvolle ortsbezogene Informationen zum aktuellen 

Krisengeschehen eingestellt, die ständig aktualisiert werden. Hier findet sich auch ein Link zur 

Gemeinde Senden, die auf die Geschäfte verweist, die einen Hol- und Lieferservice anbieten. Wir 

würden uns sehr freuen, wenn nicht nur in dieser Zeit viele Mitbürger nicht noch mehr den üblichen 

Großversendern die Taschen voll machen, sondern sich gerade jetzt hochgradig solidarisch mit den 

ansässigen Geschäften zeigen. Allen Sendenern wünschen die Grünen, dass sie diese Krise gut 

überstehen und auch in Zukunft der solidarische Zusammenhalt offen gelebt wird. 

 

 


