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Grußworte 
Grußwort des Hessischen Ministers des Innern und für Sport, Herrn Volker Bouffier 

Grußwort anlässlich des Benefizkonzertes der Polizei-Sozialhilfe e. V.  
am 17. Dezember 2009 

 
Musik verbindet die Menschen weltweit und über 
Sprach- und Ländergrenzen hinweg. Sie schafft 
damit etwas Besonderes, etwas Wunderbares. 
Aber es sind nicht Kunst und Genuss allein, die 
der Musik ihre außerordentliche Bedeutung 
geben. Musik kann sich engagieren, wenn sie sich 
nicht mit sich selbst zufrieden gibt. 
Benefizkonzerte sind ein solches Engagement, 
wenn sich Künstler mit ihrer Musik in den Dienst 
einer guten Sache stellen. Die Polizei-Sozialhilfe 
e. V. ist ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
Polizeibeschäftigten und deren Hinterbliebenen zu 
helfen. Oftmals kann durch eine kleine Geste den 
Betroffenen Mut gemacht werden, um ihnen zu 
zeigen, dass sie nicht alleine sind und andere mit 
Ihnen fühlen.  

Eine solche Empathie ist in unserer heutigen 
Gesellschaft leider nicht mehr überall 

selbstverständlich. Die Arbeit der Polizei-Sozialhilfe e. V. beweist aber, dass Kälte und 
Gleichgültigkeit in einer funktionierenden Solidargemeinschaft keinen Platz haben. Ich 
freue mich sehr, dass mit der Unterstützung der Dienststellen, der Personalräte sowie der 
Gewerkschaften die Polizei-Sozialhilfe e. V. direkt vor Ort, den Kolleginnen und Kollegen 
hilft, die auf Grund von Krankheiten oder anderen Notfällen eine persönliche und 
finanzielle Unterstützung benötigen.  

Aus diesem Grund ist es mir nicht schwergefallen, der Bitte zur Übernahme der 
Schirmherrschaft für diese Veranstaltung nachzukommen. Das Konzert verspricht ein 
vielfältiges und abgerundetes Programm, das uns in der Vorweihnachtszeit den Stress des 
Alltags vergessen lässt und uns Besinnung schenkt - und ein wenig Zeit, auf Vergangenes 
zurückzuschauen und an Zukünftiges zu denken.  

Ich danke allen Polizeibeamtinnen und -beamten, insbesondere auch ihren Familien, dass 
sie rund um die Uhr die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleisten! Der 
Polizei- Sozialhilfe e. V. danke ich für ihr soziales Engagement und ihre vielfältigen Hilfe- 
und Unterstützungsangebote! Und Ihnen, liebe Besucher dieses Benefizkonzertes danke ich 
für Ihr Kommen und damit für Ihre Mitwirkung bei dieser guten Sache!  

Allen Mitwirkenden wünsche ich viel Erfolg beim Konzert und allen Zuhörern schöne und 
besinnliche Stunden.  

 

Volker Bouffier 
Staatsminister 


