
Liebe Innungssieger, sehr geehrte Damen und Herren,

auch ich fühle mich heute Abend als Sieger, denn ich darf Ihre Festrede halten.

Es ist nicht nur eine Ehre für mich heute Abend hier zu sprechen, sondern eine 
Herzensangelegenheit, Ihnen etwas Bedeutungsvolles auf Ihren neuen Leben- und 
Arbeitsweg mitzugeben. 

Mehr dazu später.

Jetzt erst einmal zu den 38 erfolgreichen Innungssiegern. (Das ist genau mein Alter) - 38 
Jahre :-)

Der Preis dafür, dass Sie heute hier stehen, war mit Sicherheit nicht einfach und hat Sie 
streckenweise atemlos werden lassen.

Jetzt einmal tief Ein- und Ausatmen, denn Sie haben es geschafft.

Mit einem unbändigen Leistungswillen und einer unglaublichen Ausdauer haben Sie das Ziel 
nicht aus den Augen gelassen und stehen nun zu recht hier als verdiente Innungssieger 2014.

Ich verbeuge mich vor Ihrer großartigen Leistung und sage von ganzem Herzen: "Herzlichen 
Glückwunsch".

Auch gilt mein großer Respekt und meine AnerkennungIhren Ausbildern und Eltern, auch 
Ihnen möchte ich Herzlichen Glückwunsch sagen.

Wie geht es nun weiter? Im Englischen sagen wir dazu: "The skys the Limit".

Das bedeutet: "Nach oben sind keine Grenzen gesetzt" oder "Alles ist möglich".

Jetzt, liebe Innungssieger, liegt es in Ihren eigenen Händen. 

Man muss nur an sich glauben und wenn man mal hinfällt, schnell wieder aufstehen.

So wie es bei mir war. 

Ich führe Sie in meine Vergangenheit und wenn Sie konzentriert hinhören, werden sie 
vielleicht etwas Hilfreiches für sich herausfinden.

Ich bin in Armut geboren und im Alter von 8 Jahren in ein Waisenheim gekommen.

Die Erlebnisse in diesem Heim haben mich schwerst traumatisiert.

Meine Kindheit ist mir auf schreckliche Art und Weise genommen worden.

Dadurch habe ich gelernt, immer wieder aufzustehen, denn nur wir selber sind für unsere 
Zukunft verantwortlich.

Als ich mit ca. 16 Jahren eine Ausbildungsstelle als Maler bekam, war ich der glücklichste 
Mensch der Welt. Aber leider war es nur von kurzer Dauer, denn das Unternehmen ist 
Konkurs gegangen.

Da stand ich wieder mit nichts. Aber ich steckte meinen Kopf nicht in den Sand, sondern 
bewarb mich für die Britische Armee.

Meine Ausbildung schloss ich als bester Soldat ab (so wie Ihr Innungssieger seid).

Nach 4 Jahren Militärdienst in Deutschland blieb ich gleich hier. Osnabrück hat mein Herz 
erobert.
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Nach nicht langem Suchen bekam ich eine Arbeitsstelle bei einer Papierfabrik, wo ich bis 
heute noch bin. Es sind genau 28 Jahre.

Als ich vor 23 Jahren das Massensterben im Sudan sah, entschied ich mich, neben meinem 
Beruf, mich sozial für Kinder zu engagieren. Der Läufer im Schottenrock war geboren.

Aller Anfang ist schwer. Ich musste viele Rückschläge einstecken, aber das machte mich nur 
noch stärker. Mein Traum war es, Kindern zu helfen.

Denn alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.

Ich hatte den Mut und 23 Jahre später bin ich mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande 
dafür ausgezeichnet worden.

Vor 6 Jahren habe ich dann meinen Verein s4acw gegründet. Bis heute sind wir 220 
Mitglieder und alle sind ehrenamtlich unterwegs, um Kindern zu helfen. Auch Friedensläufe 
von Münster nach Osnabrück machen wir jedes Jahr.

Dafür ist mir 2012 die Bürgermedaille der Stadt Osnabrück verliehen worden. 

Ich habe auf meinen Wegen sehr viele Menschen kennengelernt, unter anderem auch einen 
sehr guten Freund gewonnen, den Gründer der Kinderarchen „Die Arche“, Pastor Bernd 
Siggelkow.

Auch er lebt seinen Traum.

Mittlerweile gibt es 19 Archen in Deutschland und unser Verein Sportler 4 a childrens world  
wird ALLE 19 Archen im April 2015 anlaufen.

Sie haben richtig gehört - LAUFEN.

Es sind genau 2015 Kilometer quer durch Deutschland, die mein Team und ich in 14 Tagen 
und 14 Nächten laufen werden. Die Halbzeit (1000km) dieses Laufes ist am 25. April in 
Osnabrück. Ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen und zu erfahren, welche Wege Sie 
eingeschlagen haben.

Oder, selbst Lust zum Laufen? Aber erst ab 100 km :-)

Es ist nicht immer einfach bei der Arbeit oder im Leben - ups and downs kommen und gehen.

Aber seien Sie zuversichtlich und vergessen Sie niemals Ihre soziale Verantwortung.

Seien Sie bitte auch ein Vorbild für andere.

Erzählen und zeigen Sie anderen, wie man Menschen mit Respekt und Würde behandelt und 
glauben Sie mir, es wird nicht nur den anderen helfen, sondern auch Ihnen.

Großzügigkeit und Barmherzigkeit dürfen nicht nur der Geist von Weihnachten sein - sie 
müssen der Geist von der Nation werden.

Liebe Innungssieger, das Ehrenamt ist für mich genauso wichtig wie das Atmen. 

Ich und mein Verein s4acw haben tausenden von Kindern durch ehrenamtliche Hilfe und 
Verantwortung geholfen und ihnen eine Zukunft ermöglicht.

Die Freude und Hoffnung, die ich in den Augen der Kinder gesehen habe, sehe ich auch hier 
heute Abend und es ist unglaublich schön. Man sagt, unser Reichtum sind nicht die 
Mundwerker, sondern DIE HANDWERKER.
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Das stimmt.

Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas von meiner Lebenserfahrung weitergeben und wünsche 
Ihnen alles Gute auf Ihrem Lebens- und Arbeitsweg.

Nochmal alles Gute und Gottes Segen

John McGurk (29.09.2014)

3


