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Bad Laer, 9. März 2017 

"Da lacht das Herz !" 
Eine tolle Anerkennung für viele Jahre Mühe und Arbeit 
 
Mitte Februar 2017, genau der 15. des Monats,  ein strahlend blauer Himmel erfreut uns. Wir, meine Tochter 
Angela und ich, warten auf Andreas und Viktoria und Vetter Franz auf dem Gelände des Schlosses Solitude in 
Stuttgart. Unter uns noch etwas im Nebel liegt die Stadt. 
Die Umweltstiftung „Yves Rocher Fondation“ hat den Umweltpreis „Trophée de femmes 2017“ an drei Frauen 
aus Deutschland verliehen. Sie sollen für ihr 
außergewöhnliches Engagement in Umwelt- und 
Naturschutz geehrt werden. Der Preis wird in 
Deutschland seit 2003 und somit 2017 bereits zum 14. 
Mal verliehen.  
Und in diesem Jahr ist Viktoria Keding, Direktorin von 
NaDEET, unter den ersten drei Preis- trägerinnen, die 
nach Stuttgart eingeladen wurden. Allein das lässt 
schon die Herzen höher schlagen. Wir gehen in den 
Veranstaltungsraum. Dort  sind  sie schon, 
Vertreterinnen und Vertreter der Firma, Kamera- und 
Presseleute, Angehörige und ehemalige 
Gewinnerinnen, das Jurorenteam und natürlich die 
drei Frauen, die wie wir  gespannt darauf warten, dass es nun endlich los geht.  
Nach kurzen Einführungsworten über den Sinn und Zweck der Fondation beginnt die Preisverleihung. Die erste 
Laudatorin beginnt mit Worten, bei denen ich denke, es hat "nur" zum dritten Platz gereicht. Aber auch 3000 
Euro wäre doch eine schöne Unterstützung für NaDEET.  Aber dann fällt das Stichwort  Himalaya und Nepal. 
Also, es kann nicht Viktoria gemeint sein. Als die  zweite Preisträgerin vorgestellt wird, ist nach dem ersten Satz 
klar: 
"And the winner is" Viktoria Keding !  
Was für ein großartiges Gefühl: eine jahrelange Arbeit bekommt eine großartige Unterstützung in Höhe von 
10,000 Euro. So wertvoll das Preisgeld auch ist, noch wichtiger scheint mir die damit gegebene Anerkennung 
und Wertschätzung all derer,  die sich  für NaDEET einsetzen. Natürlich in erster Linie Viktoria und Andreas, aber 

auch die Mitarbeiter auf NaDEET, die vielen jungen Leute, 
die durch  "Weltwärts" für ein Jahr auf NaDEET mit gelebt 
und gestaltet haben, die vielen Spender, die unseren 
Verein "Freundschaft mit NaDEET" unterstützen. 
Nun wird Viktoria noch Ende März nach Paris eingeladen, 
wo aus 10 nationalen Preisträgerinnen die internationale 
Preisträgerin gewählt wird.   
Tja, wenn das dann auch nochmal so ein Gewinn wäre , 
wiederum von 10,000 Euro! 
Aber hier gilt : dabei sein ist  (fast) alles !!!  
Damit Andreas mitfliegen konnte, waren die Eltern Paulick 
extra nach Swakomund geflogen, um für  die beiden Kinder 

da zu sein. Als ich sie ein paar Tage später anrief, um auch ihnen zu gratulieren, sprachen sie es aus, was auch 
ich empfand: es ist ein Erfolg für die ganze "NaDEET Familie". 
Ja, da lacht das Herz! Und bestärkt mich, weiter zu werben für ein Projekt, das zu Recht Anerkennung findet.  
Ein stolzer  Vater und Schwiegervater   
grüßt herzlich  Reinhard Keding  
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