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Gina Lückenkemper ist Botschafterin der CVJM Essen Sozialwerk gGmbH
Die CVJM Essen Sozialwerk GgmbH freut sich, der Öffentlichkeit die Leichtathletin Gina
Lückenkemper als neue Botschafterin vorstellen zu dürfen.
Gina Lückenkemper ist Deutsche Meisterin 2016 über 200 m, Deutsche Hallenmeisterin 2017 über
60m. Sie belegte den 3. Platz bei den Europameisterschaften 2016 über 200m und war
Olympiateilnehmerin in Rio.

Glück gehabt – nicht alle haben es so gut
Gina Lückenkemper weiß um ihr Glück und darum, dass es nicht alle so gut haben: „Ich laufe für
mein Leben gern. Bei der Leichtathletik habe ich es mit 19 Jahren im Sprint bis zur Teilnahme an den
olympischen Spielen gebracht.
Ich bin in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen. Meine Familie ermöglicht es mir, die Freizeit
nach meinen Vorstellungen gestalten zu können. Dieses Glück haben nicht alle Kinder und
Jugendlichen. Viele erleben keine Unterstützung aus der Familie oder leiden gar unter den
Bedingungen ihres Elternhauses.
Jedes Kind hat Träume und Ziele – für die Einen werden sie wahr – für die Anderen bleiben Sie
Träume. Einige Dinge kann man nicht selbst beeinflussen, doch durch den eigenen Willen und
eigenes Können kann man viel erreichen.
Ich hätte nie geglaubt, dass ich tatsächlich einmal bei olympischen Spielen antreten würde. Doch in
Rio wurde dieser Traum war. Es waren nicht nur die Einflüsse von außen, die mich zu diesem Ziel
geführt haben. Hartes Training, der Wille etwas zu erreichen und der Traum von Olympia haben mich
auf die Tartanbahn in Rio gebracht. Auf dem Weg dahin gab es jedoch auch Rückschläge, die ich
irgendwie „wegstecken“ musste.
Im CVJM Essen Sozialwerk bekommen Menschen Unterstützung, die in ihrem Alltag nicht so viel
Glück hatten wie ich. Auch Ihnen kann es gelingen, ihren Traum vom Leben zu erfüllen.
Dabei kann der Sport auf dem Lebensweg eine gute Stütze sein. Er hilft, das Bewusstsein für den
Körper zu stärken, um auch mental den täglichen Herausforderungen zu begegnen.“

Mutmacherin und Sympathieträgerin
„Wir freuen uns sehr, dass wir neben dem Tusem Essen auch Gina Lückenkemper als weitere
Botschafterin unseres Werkes gewinnen konnten. Gina Lückenkemper ist eine junge, sympathische
und erfolgreiche Sportlerin, die für viele Menschen in unserer Arbeit eine starke Mutmacherin und
Motivatorin werden kann, um den ‚Lauf des Lebens‘ immer wieder neu zu starten!“, so Gabriele
Pack, Geschäftsführerin des Sozialwerks.

Die CVJM Essen Sozialwerk gGmbH
Die CVJM Essen Sozialwerk gGmbH ist in den unterschiedlichsten Bereichen der sozialen Arbeit tätig.
Zu den helfenden Angeboten gehören eine Jugendberatungsstelle, bei der sozial benachteiligte
(schulmüde) Jugendliche Gehör und fachlich individuelle Begleitung, insbesondere im Übergang
Schule-Beruf finden; die Notschlafstelle „Raum 58“ , für Jugendliche, die ihren Lebensmittelpunkt
überwiegend auf der Straße haben – in Kooperation mit dem SkF Essen-Mitte e.V.; das GustavHeinemann-Haus in der Essener Innenstadt, in dem wohnungslose Männer aufgenommen und
sozialpädagogisch mit dem Ziel der Verselbstständigung betreut werden, ein Zentrum für
Joborientierung (für Langzeitarbeitslose) und eine Abteilung der ambulanten sozialpädagogischen
Betreuung, die jungen und erwachsenen Menschen in der alltäglichen Lebensbewältigung
unterstützend zur Seite steht.
Der CVJM Essen blickt auf eine lange Tradition zurück. Seit 1903 gehört er zum Stadtbild Essens und
setzt sich für Menschen ein, die Unterstützung im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen

Kontext benötigen. Insgesamt werden durch die 70 Sozialwerks-Mitarbeitenden im Jahr ca. 1000
Menschen begleitet.
Jede Hilfe, die einem einzelnen Menschen neu ins Leben hilft, ist wie ein erfolgreicher Sieg nach
anstrengendem Streckenverlauf! Zeit, Kraft und Einsatz lohnen sich, denn jeder Mensch ist „.ein
Juwel Gottes“ (Leitbild der CVJM Sozialwerk gGmbH).
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