1

Arbeitstitel: „Danke an den „Freund und Helfer“

© Simone Kirschbaum

Danke an den Freund und Helfer
von Simone Kirschbaum
Ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die mit ihrer
Menschlichkeit und ihrem Engagement diese Welt jeden Tag ein kleines bisschen besser
machen.
Danke für all das Lächeln und die freundlichen Worte, die ihr in die Welt schickt und mit
denen ihr Menschen in ihrer Verzweiflung, Nachdenklichkeit und Traurigkeit berührt und
tröstet.
Danke für euer besonnenes Vorgehen und die Geduld, jederzeit ruhig und empathisch,
auf die unzähligen Sorgen und Nöte, die euch im Dienst erreichen, einzugehen. Ihr
behandelt jeden so, wie ihr selbst gerne behandelt werden möchtet.
Danke, dass ihr alle Menschen gleichbehandelt, den Obdachlosen wie den Konzernchef,
die Reinemachefrau wie den Polizeipräsidenten.
Danke für die Zeit, die ihr den Einsamen, den Unverstandenen und den Menschen am
Rande unserer Gesellschaft schenkt, ihnen zuhört, sie ernst nehmt und auf Augenhöhe
begegnet.
Danke für die vielen kleinen Hilfen, die ihr in eurem dienstlichen Alltag leistet, die dem
Einzelnen so sehr weiterhelfen können. Sei es der verlorene Schlüssel, der
wiedergefundene Personalausweis oder der Anruf beim Abschleppdienst.
Danke für die Sicherheit und den Schutz, den ihr jederzeit gewährt, um dem Bürger
einen ruhigen und friedlichen Schlaf zu ermöglichen.
Danke für die vielen Kinder, deren Augen ihr zum Strahlen bringt, die voll Ehrfurcht
einem Streifenwagen hinterherblicken. Manchmal dürfen sie sogar in das Fahrzeug
hineinschauen und vielleicht eine „echte“ Polizeimütze aufsetzen. Sie alle wissen, dass
sie sich jederzeit an euch wenden und auf euch verlassen können.
Danke, dass ihr alle dafür sorgt, dass unser Grundgesetz geschützt wird und jeder seine
Rechte wahrnehmen kann.
Danke, dass ihr den Opfern und Geschädigten zu ihrem Recht verhelft und alles dafür
tut, um die Täter zu ermitteln und ihrer gerechten Strafe zuzuführen.
Danke, dass ihr jederzeit euer eigenes Leben und eure Gesundheit aufs Spiel setzt, um
diesen Staat und seine Bürger zu schützen.
Danke, dass ihr an Recht und Gerechtigkeit glaubt und mit Engagement und
Leidenschaft im Dienst seid. Für die meisten von euch ist euer Beruf auch eure
Berufung. Ihr tut alles aus tiefer Überzeugung und weil „helfen“ ein Teil eures Charakters
ist.
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Jeder Einzelne von euch ist unbezahlbar, einmalig und ein wichtiger Teil dieser
Gesellschaft. Um wie viel ärmer wären wir alle in diesem Land, wenn diese Dinge, die ihr
täglich als selbstverständlich anseht, keine Rolle spielen würden?
Ihr genießt großes Vertrauen, Achtung und Respekt. Für viele seid ihr Sympathieträger.
Ihr seid wunderbare Menschen, Menschen in Uniform, aber zu allererst Menschen, Väter
und Mütter, Söhne und Töchter.
Von euch wird erwartet, dass ihr jederzeit eure Gefühle und die Betroffenheit abstellen
könnt, um professionell zu arbeiten. Das könnt ihr auch, ihr schluckt eure Tränen
hinunter, die manchmal nachts in Albträumen wiederauftauchen.
Ihr überbringt Todesnachrichten, müsst vielleicht den verzweifelten Eltern mitteilen, dass
ihr Kind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Ihr leidet still mit diesen
Menschen, und in diesen Momenten fragt ihr euch, warum ihr diesen Beruf ergriffen
habt.
Eure persönliche Meinung spielt bei eurer Tätigkeit keine Rolle. Ihr seid jederzeit neutral
und unparteiisch.
Oft liegen bereits viele Stunden Dienst hinter euch und dennoch seid ihr stets voll
einsatzbereit.
Schlechte Laune und privaten Kummer lasst ihr Zuhause. Im Dienst seid ihr jederzeit
präsent und ganz bei der Sache. Ihr arbeitet mit euren Kolleginnen und Kollegen
zusammen und jeder gibt sein Bestes, ihr zieht alle an einem Strang.
Ist euch selbst bewusst, was ihr täglich leistet?
Lasst euch nicht schlecht machen und abwerten von Menschen, die mit allem und jedem
unzufrieden sind und das Haar in der Suppe suchen. Zieht eure Kraft aus positiven
Begegnungen und von Bürgern, die euch wohlgesonnen sind und eure Arbeit zu
schätzen wissen.
Es bleibt mir euch für all das von Herzen „danke“ zu sagen. Danke, dass ich eine von
euch sein durfte, in meinem Herzen werde ich es immer bleiben.
Passt auch weiterhin gut auf euch auf und kommt nach jedem Dienst gesund und
wohlbehalten wieder dort an, wo ihr geliebt und erwartet werdet.

