
 
 

 
 
An die in Langenfeld 
erscheinenden Medien 
 
fachwerk e. V. Pressemitteilung Nr. 7  vom 17.11.2015 
 

Langenfelder Unternehmerinnenverein fachwerk e.V. spenden 500 Euro für den 
Malteser Hilfsdienst e.V. Langenfeld 

Langenfeld –  der unermüdliche Einsatz beim CDU –Trödelmarkt hatte Erfolg. 
 

Keine alltägliche Spendenübergabe für die beiden Vorsitzenden vom fachwerk e.V. Corinna 

Watterlohn und Tanja Bettermann. Die Scheckübergabe bei dem Malteser Hilfsdienst e.V. 

Langenfeld hinterlässt beeindruckende und informative Spuren.  Da tritt die Spende in den 

Hintergrund. 

Herr Servatius und Herr Brüning vom Malter Hilfsdienst e. V. Langenfeld nahmen sich die 

Zeit, Ihnen einen persönlichen Einblick in das Hilfsangebot der Erstaufnahmeeinrichtung zu 

geben. 

Corinna Watterlohn sichtlich berührt:“ Es macht Mut zu sehen, was Menschen in Langenfeld 

bewirken können und welche konkreten Hilfsangebote ausgeführt werden. Hier trifft man auf 

Menschlichkeit und Mitgefühl. Daher ist es schön an dieser Stelle mit unserer Geldspende die 

Malteser unterstützen zu können.“  

Nach dem persönlichen Einblick in die Erstaufnahmeeinrichtung am Konrad Adenauer 

Gymnasium  zeigte sich den Vorsitzenden die konkrete Arbeit der Malteser, die vorwiegend 

ehrenamtlich hier tätig sind. „24h vor Ort stets Ansprechpartner und helfende Hand und 

manchmal auch Seelentröster“  resümiert Tanja Bettermann und ergänzt „Beeindruckend, was 

hier geleistet wird!“ 

Corinna Watterlohn selbst Mutter stellte fest: „Die Stimmung in der Einrichtung war absolut 

strukturiert und angenehm, Spannungen gibt es immer mal, aber von einer brenzligen 

Situation, wie oft allgemein in der Presse suggeriert wird, ist hier nichts zu spüren. Hier wird 

sich um die Flüchtlinge gekümmert, beschäftigt, gespielt, Deutschunterricht findet statt sogar 

in Kooperation mit dem Gymnasium und auch Schüler helfen den Flüchtlingen“. 

Herr Servatius erklärt: „Unterstützt wird die Arbeit der Malteser vor Ort vom Ordnungsamt, 

Sicherheitsdienst, Polizei, ärztliche Betreuung, Dolmetscher und weiteren ehrenamtlichen 

Helfern“. 

Wie die Erfahrung der Malter zeigt, ist die große Mehrheit der Flüchtlinge und Vertriebenen 

sowie der von Katastrophen betroffenen Menschen sehr dankbar für die angebotene Hilfe, die 

an unterschiedlichen Stressreaktionen leiden durch Krieg, Verlust von Familienmitgliedern 

und Vertreibung. 

Mit großem Dank für diese ehrenamtliche Tätigkeit möchten die Vereinsmitglieder die Arbeit 

des Malter Hilfsdienst e. V. in Langenfeld unterstützen. 

 
Ihre Gisela Kwiatek Pressevorstand 
 
Anfragen unter: presse@fachwerk-langenfeld.de 

mailto:vorstand@fachwerk-langenfeld.de


 
 

Mehr Informationen www.fachwerk-langenfeld.de 
 

 

fachwerk e.V. lädt monatlich im Stammtisch. (letzter Mittwoch im Monat um 12:00 Uhr im Cafe 

New York) 

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Langenfelder Fachfrauen: Hier können Frauen, die beruflich 

als Unternehmerinnen, Selbständige oder in gehobener Position unterwegs sind, fachlich miteinander 

ins Gespräch kommen und nachhaltige Pläne schmieden, sich austauschen, weiterbilden, Projekte 

erfolgreich ans Laufen bringen. Gäste sind bei den monatlichen Stammtischen, nach Anmeldung unter 

vorstand@fachwerk-langenfeld.de, herzlich willkommen. 

 

Über fachwerk e.V.  

Mitglied im Verein fachwerk e.V. können alle Langenfelder Unternehmerinnen  & Frauen in 

Führungspositionen aus allen Branchen werden.  

Mehr unter: www.fachwerk-langenfeld.de 

 

 

( v.l. Herr Servatius Malteser Hilfsdienst Langenfeld, Corinna Watterlohn 1. Vorsitzende fachwerk e.V., 

Tanja Bettermann 2. Vorsitzende fachwerk e.V.) 
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