
Frau Regula Fellmann
Gemeinde Reinach
Hauptstrasse {0
4153 Reinach

Reinach, 26. November 2018

«Reinach Peis 2019»

Sehr geehrte Frau Fellmann

Als eine kleine Gruppe von Alleinstehenden, lV- und Sozialhilfe-Empfänger sowie Arbeits-
losen, treffen wir uns spontan und täglich im- oder vor dem COOP-Kaffee oder auf dem Platz
vor der Kantonalbank, - wie eine Art «kleine Familie».

Vor gut 1Yz Jahren besuchte uns fast täglich ein «Fremden» und interessiert sich für unsere
Gruppe, Anliegen und Nöte: Max Gloor, Juraweg 22,4153 Reinach, Tel: 061 -723 02 56.

Zuerst glauben wir, dass Max ein Spion, Beamter in zivil oder eine Person von der
Drogenfahndung sei. Doch mehr und mehr kamen wir mit ihm ins Gespräch und stellten fest,
dass er ein sehr grosses Herz für «Menschen in Not» und auch Randgruppen in unserer
Gesellschaft hat.

Max und seine Frau Barbara sind seit über 20 Jahren die Gründer und Leiter des
internationalen Hilfswerkes «<Ein Herz für Nationen» Deutschland und Schweiz.
(Mehr lnfos darüber, finden Sie unter: www.ehfn.de)

Die meisten in unserer Gruppe schätzen Max sehr, insbesondere seine uneigennützige
sowie «selbstlose Liebe in Aktion» für unsere Anliegen. Sie offenbart sich immer wieder
dadurch, dass er einmal pro Woche kleine, selbstgemachte «Apfel-Küechli» backt und an
uns verteilt. Auch seine selbstgemachte Marmelade, die er grosszügig an uns verschenkt,
sind ein absoluter Knaller. Andern in der Gruppe, die unter dem Existenzminimum leben,
organisierte er kostenlos Kleider, oder besuchte sie im Krankenhaus.

Besonders bewegt hat uns als Gruppe die Tatsache, wie er fast ein Jahr lang einen HIV-
infizierten und krebskranken Freund aus unserer Gruppe fast wöchentlich mit seinem Auto
ins Unispital Basel zur Chemotherapie, Operationen, Untersuchungen etc. fuhr und wieder
abholte, sowie ihn auch immer wieder im Spital oder zu Hause betreute und besuchte. Leider
ist dieser Freund im August an seiner unheilbaren Krankheit gestorben.

Es wäre schön, wenn es in Reinach noch andere Bürger wie Max Gloor gäbe, die sich um
die Schwachen, Einsamen, Kranken und Menschen die am Rande unserer Gesellschaft und
nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, etwas mehr kümmern und uns nicht
verachten würden.

Aus den enruähnten Gründen würden wir uns als Gruppe riesig freuen, wenn Sie Max Gloor
und seine Frau Barbara für ihr uneigennütziges Engagement mit dem <<Reinacher preis
2019» ehren und überraschen würden.

Vielen Dank und freundliche Grüsse
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