Aktuell Report

„Ich helfe gerne, weil …“

G

Sechs Frauen über ihr tolles Engagement

utes tun und nichts im
Gegenzug erwarten.
Zeit und Kraft opfern,
Hoffnung schenken –
und so das Leben eines anderen Menschen ein kleines
bisschen besser machen. Ob durch
Vorlesen im örtlichen Kindergarten
oder Spendensammeln für ein Waisenhaus in Nigeria: Die sechs tollen
Frauen, die wir Ihnen hier vorstellen, haben sich entschieden, sich
für andere einzusetzen.
Doch woher rührt ihr Wunsch,
mit anzupacken und ehrenamtlich
zu helfen? Und was motiviert sie bei
ihrer Arbeit besonders? Das haben
wir sie einmal gefragt.

Geballte Freude: Christina
(links) mit anderen Helfern
und ihren Schützlingen

Monika (59):

„… ich Gott etwas zurückgeben will“

A

ls ich beschloss, mich ehrenamtlich bei der Heilsarmee
zu engagieren, litt ich an
Brustkrebs. Ich wusste: Wenn ich die
Krankheit mit Gottes Hilfe besiege
und wieder ganz gesund werde,
möchte ich etwas zurückgeben.
2002 begann ich, neben meinem
Teilzeitjob als Medizinische Fachangestellte im Secondhand-Laden in
Solingen auszuhelfen. Das tue ich, so

oft ich kann, sortiere Kleiderspenden
und verkaufe sie. Der Erlös fließt
hauptsächlich in die Suppenküche
der Heilsarmee. Damit finanzieren
wir jeden Samstag 50 bis 70 warme
Mahlzeiten für Bedürftige. Auch bei
Haushaltsauflösungen packe ich mit
an, hole Sachen ab, die die Spender
nicht selbst vorbeibringen können.
Alle sechs Wochen geben wir außerdem kostenlos Kleidung an Obdach-

lose aus. Diese Menschen verdienen
Respekt. Das ist mir wichtig. Jeder
kann ganz schnell selbst in so eine
Situation geraten. Mich berührt es
sehr, wie die Besucher, die unsere
Hilfe in Anspruch nehmen, sich freuen, wenn ich ihre Größe kenne und
etwas Passendes für sie habe. Es ist
einfach wunderbar, wenn sie dadurch ein bisschen Vertrauen in die
Welt zurückgewinnen.“

„… die Waisen
eine bessere Zukunft brauchen“

A

ls Studentin der Internationalen Wirtschaft und Entwicklung kam ich 2010
zum ersten Mal nach Lagos in Nigeria. Damals war ich Praktikantin
bei einem Entwicklungsprojekt
und landete eher durch Zufall in
Godwins Waisenhaus. Godwin, Nigerianer und Pfleger im Krankenhaus, hatte privat mehrere Waisenkinder bei sich aufgenommen und
konnte jede Hilfe gut gebrauchen.
Acht Wochen lang packte ich vor

Petra (66):

E

drei Monate nach Nigeria und half,
das Haus zu bauen. Heute leben
zehn Kinder dort. Jedes Jahr besuche ich sie. Es macht mich glücklich
und stolz, zu sehen, wie die Kleinen
ihren Platz in der Welt finden und
auf eine bessere Zukunft hoffen.
Esther etwa sprach kein Wort Englisch, als sie 2012 zu uns kam. Sie ist
ungeheuer wissbegierig, war nach
kurzer Zeit Klassenbeste und bald
sogar Schulsprecherin. Eines Tages
wird sie studieren.“

„… es schön ist, für jemanden da sein zu können“

ine soziale Ader hatte ich schon immer.
Früher habe ich deshalb auch in einer
Drogenberatungsstelle gearbeitet. Als
meine Kinder aus dem Haus waren, wollte ich
mir eine neue Aufgabe suchen und sah im
Fernsehen einen Bericht über die Bahnhofsmission in Hamburg. Ich beschloss, mich dort
ehrenamtlich einzusetzen. Das war vor fast
neun Jahren. Anfangs habe ich alleinreisende
Kinder auf der Zugstrecke von Hamburg bis
Kassel oder Köln begleitet – Scheidungskinder, die von einem Elternteil zum anderen
unterwegs waren. Heute bin ich jeden Freitag
von mittags bis abends vor Ort am Hamburger
Hauptbahnhof und helfe, wann und wo immer man mich braucht: Manchmal benötigen
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Ort mit an. Die Kleinen wuchsen
mir sehr ans Herz. Als ich wieder
nach Nürnberg zurückkehrte, war
ich fest entschlossen, Godwin und
die Kinder weiter zu unterstützen.
Unser Ziel: ihnen ein Haus zu bauen und den Besuch einer Schule zu
ermöglichen. Neben meinem Studium gründete ich deshalb meinen
Verein ‚Future Hope Orphanage
Home‘ und sammelte Spenden.
2014 war es so weit: Zusammen mit
acht freiwilligen Helfern flog ich für

Reisende Hilfe am Bahnsteig oder wollen sich
kurz in unseren Räumen ausruhen und aufwärmen. Manchmal suchen einsame oder
verzweifelte Menschen Zuwendung und ein
offenes Ohr. Häufig kommen auch Obdachlose zu uns, die wir zum Beispiel mit akuter Hilfestellung oder warmen Getränken versorgen.
Es ist ein gutes Gefühl, für jemanden da sein
zu können. Viele bedanken sich ganz gerührt.
Besonders motivierend finde ich auch unsere
jährliche Weihnachtsfeier, die ich dieses Jahr
mit vorbereite. An Heiligabend laden wir weit
mehr als einhundert Gäste zu Kaffee und Kuchen ein. Wir hören schöne, beschwingte Musik, genießen die friedliche Stimmung und das
Zusammensein in so einer großen Runde.“

Jutta (64):

Katrin (50):

Lilo (58):

„… ich Hoffnung
schenken kann“

„… Frauen endlich
wieder lächeln sollen“

„… ich Kindern Werte
vermitteln möchte“

D

ie Kommunikation mit den Schülern habe
ich als Lehrerin sehr genossen. Ich war
schon immer neugierig auf Menschen,
wollte verstehen, was in ihrer Seele vorgeht und
was es braucht, damit sie sich besser fühlen. Darum habe ich nach meiner Frühpensionierung beschlossen, mich zur Telefonseelsorgerin ausbilden
zu lassen. Seit fünf Jahren bin ich in Berlin insgesamt zwölf Stunden im Monat für anonyme Anrufer im Einsatz, manchmal auch nachts. Ein Gespräch dauert im Schnitt 45 Minuten. Häufig rufen
Menschen an, die einsam sind oder große finanzielle Sorgen haben. Nach jedem Dienst, und ist er
noch so anstrengend, erlebe ich ein Gefühl großer
Zufriedenheit. Zwar kann ich nicht alles Leid beseitigen, aber ich spüre, wie sehr ich helfen kann,
indem ich einfach mitfühle. Manchmal beginnt ein
Gespräch sehr traurig, nimmt dann eine hoffnungsvolle Wende und endet sogar mit einer
leichten Note. Das motiviert mich immer wieder.“

M

ein Mann ist Zahnarzt. Eines Tages erzählte er mir eine Geschichte, die mich
so sehr berührte, dass ich sofort etwas
tun wollte: Eine Frau war zu ihm gekommen, deren
gewalttätiger Mann ihr die Zähne ausgeschlagen
hatte. So würde sie niemals eine Arbeit finden, die
sie ganz dringend brauchte. Ihr Selbstvertrauen
war zerstört. Gemeinsam überlegten wir, wie wir
Frauen wie ihr helfen können. Wir erzählten befreundeten Zahnärzten und Zahntechnikern von
unserer Idee: Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt
geworden sind, kostenfrei zu behandeln und zu
versorgen. Neben meiner Arbeit als MarketingCoach gründete ich in Hanau den Verein ‚Wieder
Lachen e. V.‘. Schon seit 2005 vermittle ich darüber
Patientinnen und arbeite eng unter anderem mit
Frauenhäusern, Selbsthilfegruppen, der Polizei
und Praxisteams zusammen. Was mich motiviert,
sind all die Frauen, denen wir helfen können, ihr
Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen.“

F

rüher wollte ich so gerne Erzieherin werden.
Daraus ist leider nichts geworden. Doch
dann fand ich vor fünf Jahren eine Anzeige
in der Zeitung: Die Stadtbücherei Grafing suchte
freiwillige Vorleser. Ich war sofort Feuer und Flamme und meldete mich an. Dreimal pro Woche trage ich seitdem Kindern im Alter von drei bis sechs
Jahren Geschichten vor. Das macht den Kleinen
und mir gleichermaßen Freude. Ich glaube, dass
das Vorlesen ihr Sprachvermögen, ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre Fantasie fördert. Außerdem
möchte ich meinen kleinen Zuhörern Werte vermitteln. Allen voran: Achtung, Respekt, Achtsamkeit und Toleranz. Deshalb wähle ich immer Bücher, in denen es um das Miteinander geht. So
lernen die Kinder gleichzeitig, mit Gefühlen umzugehen, die sie bisher noch nicht ausdrücken
konnten. Natürlich haben wir auch jede Menge
Spaß – und das ist ohnehin das Allergrößte: in die
lachenden Gesichter der Kinder zu sehen.“
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Fotos: Sascha Erdmann, Die Heilsarmee (2), FHOH (2), Lea, Privat, Stadtbücherei Grafing

Christina (28):

