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KEMPEN / GREFRATH

AR BEIT DER KEM PE NER EIN RICH TUNG GE WÜR DIGT

An nen hof er hält CDU-Eh ren preis

Fo to: Kai ser

Bernd Loh berg (l.) und Rein hard Ma ly über reich ten den Gert-Schmitz-Preis an Her bert Knops (r.).   

KEM PEN | | (rei) Die Se nio ren-Uni on im CDU-Kreis ver band hat den St. An nen hof in Kem ‐
pen mit dem Gert-Schmitz-Eh ren preis 2020 aus ge zeich net. Rein hard Ma ly, Kreis vor sit zen ‐
der der Se nio ren-Uni on, und Bernd Lohn berg von der Se nio ren-Uni on Kem pen über reich ‐
ten kürz lich den mit 250 Eu ro do tier ten Preis an An nen hof-Lei ter Her bert Knops. Die
Spen de soll in die Ver bes se rung der di gi ta len Aus stat tung der So zi al ein rich tung für Kin der
und Ju gend li che flie ßen. Der St. An nen hof, 1889 als Wai sen haus an der Oel stra ße in der
Kem pe ner Alt stadt ge grün det, hilft Kin dern und Ju gend li chen in Pro blem la gen, sich in ih ‐
rem Le ben zu recht zu fin den. Da bei wer den auch die El tern der Kin der ein be zo gen, ih nen
Per spek ti ven auf ge zeigt, in ner halb der Fa mi lie bes ser mit ein an der aus zu kom men. Der zeit
steht die Ein rich tung der Er zie hungs hil fe voll in der Pla nung des Neu baus am Kau ert zacker
in Kem pen. Dort ent ste hen Räu me für zwei neue Wohn grup pen mit je weils neun Kin dern.
Der Neu bau soll im No vem ber die ses Jah res be zugs fer tig sein.
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