Pressemitteilung

Ministerpräsident verleiht Hessischen Verdienstorden an Steffi Jones
Schon der Beginn ihrer Schirmherrschaft bei „ballance 2006“ lies aufhorchen: „Wenn ich
schon etwas mache, dann mache ich es richtig!“ – mit diesen Worten führte sie sich in Ihre
Rolle ein, hielt Wort und erwies sich als absoluter Glücksfall. Mit ihrem Charisma
vermochte sie Alt und Jung, Mädchen und Jungs gleichermaßen mitzureißen. Ihre
natürliche, offene und verbindliche Art, auf Menschen zuzugehen, Fragen zu beantworten
und Stellung zu beziehen, kommt überall gut an, egal, ob in einer Schule, im Büro des
Landrats, auf dem Sportplatz oder im Fernsehstudio. Sie, deren Freunde sie gerne
„Schoko“ nennen dürfen, hat überdies einen sehr unverkrampften und doch differenzierten
Umgang mit ihrer multikulturellen Biographie. Sie besuchte in den vergangenen Jahren
über 25 Veranstaltungen von Netzwerkpartnern in ganz Hessen, also nicht nur im
Ballungsraum Rhein-Main, legte dabei tausende von Kilometern zurück, nahm an
Planungsworkshops und Pressekonferenzen teil, spielte und diskutierte mit Kindern, zeigte
Flagge gegen Diskriminierung und Gewalt.
Und dies immerhin während ihrer
aktiven Laufbahn als ProfiFußballerin! Ganz „nebenbei“
wurde
sie
mit
der
Nationalmannschaft Welt- und
Europameisterin,
Deutsche
Meisterin,
Pokalsiegerin
und
UEFA-Cup-Siegerin und gewann
die olympische Bronzemedaille.
Und so wurde Steffi gleichsam
stellvertretend für das gesamte
Netzwerk
im
Sinne
der
Projektziele von Integration,
Verleihung des Hessischen Verdienstordens an Steffi Jones durch
Toleranz und Fair Play die
Ministerpräsident Roland Koch. Rechts: DFB-Vizepräsident Rolf Hocke
große Ehre zuteil: bei der
Laudatio auf der hr-Bühne
beim „ballance finale 2006“ brachte es Ministerpräsident Roland Koch auf den
Punkt: „Es wurden Netzwerkstrukturen aufgebaut, die weit über die formale Laufzeit hinaus
Früchte tragen werden. Eine besondere Rolle kommt dabei Steffi Jones zu, die sich

unermüdlich für das Projekt eingesetzt hat. Wie es in der Urkunde heißt, bekommen Sie,
Frau Stefanie Ann Jones ‚für besondere Verdienste um das Land Hessen und seine
Bevölkerung’ den Hessischen Verdienstorden am Bande. Verliehen vom Hessischen
Ministerpräsidenten –und das bin ich!“ Mit diesen Worten schloss Roland Koch seine
Laudatio auf die Weltmeisterin vom 1.FFC Frankfurt, gratulierte ihr, überreichte die
Urkunde und heftete ihr unter dem begeisterten Beifall der über 300 anwesenden
Netzwerkpartner, Kinder und Jugendlichen aus Hessen, der Aquitaine, Wielkopolska,
England und Südafrika den Orden an.
Steffi bedankte sich, sie habe doch nur versucht weiter zu geben, was ihr selber von zu
Hause aus zuteil wurde. Dann versagte ihr die Stimme und es flossen an der Schulter des
neben ihr stehenden DFB-Vizepräsidenten Rolf Hocke Tränen der Rührung. Diese teilten
zahlreiche Fans und Freunde, die ihr mit einem nicht enden wollenden rhythmischen Beifall
Sympathie und dadurch auf ihre Weise Zustimmung zur Entscheidung des
Ministerpräsidenten bekundeten, Steffi diesen hohen Orden zu verleihen.
Weitere Infos und Fotos zur Preisverleihung unter www.wm2006-hessen.de
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