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Es gilt das gesprochene Wort!

Anrede,

heute, am 5. Dezember, ist der Tag des Ehrenamtes. Und heute möchte ich Sie, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, ehren, stellvertretend für die vielen tausend ehrenamtlich in der Justiz des Landes 
Nordrhein-Westfalen tätigen Bürgerinnen und Bürger.

Das Ehrenamt in der Justiz ist so vielfältig, wie eine Bürgerbeteiligung an einer Staatsaufgabe nur sein 
kann. Und das Ehrenamt in der Justiz zeigt auch, dass die Justiz nicht abgehoben von der 
Gesellschaft arbeitet, sondern in ihrer Mitte wirkt, umgeben, beobachtet, begleitet von Bürgerinnen und 
Bürgern, die ihre Zeit, ihre Ideen, ihr Engagement einsetzen, damit Rechtsprechung, Justizvollzug und 
die rechtliche Betreuung funktionieren können.

Rund 20.000 ehrenamtliche Richterinnen und Richter versehen ihren Dienst für die Justiz und die 
Gesellschaft. Denn die Urteile ergehen im Namen des Volkes. Und das Volk hat als seine Vertreter die 
Schöffen und ehrenamtlichen Richter entsandt.

Von den über 300.000 bei den Betreuungsgerichten geführten rechtlichen Betreuungen wird ein 
Großteil von ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern übernommen.

Im Justizvollzug kümmern sich über 2.000 ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger um die 
Bedürfnisse der rund 18.000 Gefangenen. Sie geben ihnen auf diesem Wege Zuversicht und 
Unterstützung und zeigen ihnen neue Perspektiven auf.

Was Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, und die vielen tausend anderen "Ehrenamtlichen" 
leisten, schafft Werte, die sich nicht beziffern lassen.

Sie tragen mit Ihrem unermüdlichen Einsatz zur Rechtssicherheit in diesem Land bei. Sie sorgen für 
Vertrauen in die Justiz des Landes und engagieren sich für Menschen, die Unterstützung benötigen.

Kurz: Ihre Leistung ist unverzichtbar und ergänzt im besten Bürgersinn die Arbeit der Gerichte und des 
Justizvollzuges.

Ich möchte jetzt jedem Einzelnen von Ihnen eine Urkunde überreichen. Und das wollen wir auch im 
Bild festhalten. Der Fotograf, Herr Jochen Tack, wird Fotos machen, die wir heute noch an die 
Zeitungen schicken werden, die in Ihrem jeweiligen Wohnsitz erscheinen. Sie alle erhalten später eine 
CD mit Ihrem Foto und einem Gruppenfoto, das wir im Anschluss an die Urkundenaushändigung 
machen werden.

 
  

Für Fragen, Kommentare und Anregungen steht Ihnen zur Verfügung: pressestelle@jm.nrw.de
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