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Freiwilligenbörse

Berlin braucht noch mehr Ehrenamtliche
Von Anne Klesse und Raluca Nelepcu

Seit Jahren steigt die Zahl der Menschen, die in 
ihrer Freizeit unentgeltlich Gutes für Andere tun 
wollen. Schon jeder dritte Berliner engagiert sich in 
sozial - und zwar ehrenamtlich. Am Samstag wirbt 
die zweite Berliner Freiwilligenbörse im Roten 
Rathaus um noch mehr Helfer. 90 teilnehmende 
Organisationen erhoffen sich davon neue 
Ehrenamtliche.

* Ehrenamt - Tue Gutes und rede darüber 
* Anerkennung für das Ehrenamt 
* Einsatz im Ehrenamt

Fast jeder dritte Berliner ab 14 Jahren engagiert 
sich freiwillig und unentgeltlich. Laut Statistiken 
des Marktforschungsinstituts tns infratest und der 
Paritätischen Bundesakademie hat ihre Anzahl 
in den vergangenen Jahren zugenommen. 1999 
arbeiteten 24 Prozent der Bevölkerung ehrenam-
tlich, 2004 schon 29 Prozent. Bundesweit sind es im 
Durchschnitt sogar 36 Prozent - also etwa 23,4 
Millionen Bundesbürger. 

Die meisten Ehrenamtlichen in Berlin sind 
zwischen 46 und 65 Jahre alt, erwerbstätig, gebil-
det und engagieren sich vor allem in den 
Bereichen Sport, Schule und Kindergarten, im 
sozialen Bereich sowie in Kultur und Musik. Vor 
allem der Anteil der Rentner und Pensionäre steigt, 
aber auch immer mehr junge Menschen wollen ein 
Ehrenamt. 

Weil Vereine und Verbände stets auf der Suche 
nach weiteren Helfern sind, stellen etwa 90 Organi-
sationen am Samstag bei der 2. Berliner Freiwilli-
genbörse unter dem Motto "Ehrenamt tut gut" im 
Roten Rathaus aus. 

Etwas für andere zu tun - das ist der Kern des 
Ehrenamts, für den Sozialsenatorin Heidi Knake-
Werner (Linke) im Vorfeld geworben hatte: "Es ist 
eine Form der gelebten Teilhabe und der Mitgestal-
tung unserer Gesellschaft; darüber hinaus auch die 
Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen." 

Dafür erhalten Freiwillige wie Johanna Hößler kein 
Geld - einziger Lohn ist die Anerkennung. 

Hund Mia leistet Gesellschaft
Seit fünf Jahren spendet die Steglitzerin ihre Zeit 
fremden Menschen. Johanna Hößler hatte nach 
ihrem Tiermedizin-Studium eine Praxis eröffnet. 
Über ihre Kollegin hörte sie von dem Verein Leben 
mit Tieren und wollte helfen. Regelmäßig testen die 
beiden Frauen nun Hunde auf deren Eignung. 
"Abgesehen davon, dass die Tiere keine 
Krankheiten haben und nicht aggressiv gegenüber 
Menschen sein dürfen, müssen sie offen, neugierig, 
freundlich und belastbar sein", erklärt Johanna 
Hößler. Viele der älteren Damen und Herren 
wollen die Hunde streicheln und umarmen - das 
kann ganz schön stressig sein für das Tier. Etwa 
zwei Drittel aller Hundebesitzer, die sich melden, 
bekommen ein positives Attest, werden für den 
Einsatz geschult und geprüft. Das Besuchsangebot 
kommt gut an, die Warteliste der interessierten 
Einrichtungen, vor allem Senioren- und Pflege-
heime, aber auch Kinderläden, ist lang. Der Verein 
Leben mit Tieren sucht deshalb ständig weitere 
Freiwillige.  Johanna Hößler und Hündin Mia 
machen ihre Besuche meist freitags. 
Die Bewohner der Demenz-WG in Schöneberg 
erwarten die beiden dann oft schon sehnsüchtig. 



"Anfangs habe ich versucht, Mia Kunststücke 
aufführen zu lassen, weil ich dachte, ich muss die 
Leute unterhalten", erinnert sich Johanna Hößler. 
Doch den meisten genügte die bloße Anwesenheit 
des Tiers, sie wollten Mia streicheln und füttern. 
Manchmal, sagt Johanna Hößler, werden die 
Leute richtig albern. Manche sind auch traurig, weil 
sie sich an ihr Leben vor der Krankheit erinnern, in 
dem es vielleicht auch einen Hund gab. Es kommt 
auch vor, dass Mia sich hinlegt und schläft und die 
WG-Bewohner dösen auch ein. Johanna Hößler 
bleibt dann einfach sitzen. Sie spendet ihre Zeit, 
weil ihr diese Besuche auch etwas geben. "Man 
lernt so viel", sagt sie. Die Erfahrungen der alten 
Menschen, die interessanten Geschichten, wenn 
die Leute von früher erzählen. Das Thema Demenz 
war der Tierärztin auch vor ihrem Ehrenamt nicht 
fremd, sie kennt die Krankheit aus der eigenen 
Familie. Damals sei sie noch zu jung gewesen, um 
zu wissen, was das bedeutet und wie man damit 
umgeht. Sie habe das Verhalten ihrer Großeltern 
nicht verstanden. "Vielleicht möchte ich jetzt auch 
etwas gut machen", sagt sie. Und so testet Johanna 
Hößler Hunde anderer Freiwilliger, besucht mit Mia 
regelmäßig die Demenz-WG, alles neben Arbeit 
und Promotion. Vor Kurzem sind zwei Bewohner 
gestorben. Eine traurige Erfahrung. Doch die Zeit, 
die blieb und die mit den anderen noch bleibt, will 
sie nutzen. Zum Beispiel mit der alten Dame. Noch 
nie habe diese ein Wort gesprochen. Aber wenn 
Mia reinkommt, "dann lächelt sie". Das sind 
Momente, die Johanna Hößler für kostbar hält. Die 
bleiben. Und die sind ihr Lohn. 

Holger Blume trainiert Kinder
Er weiß es ganz genau. "Alle Kinder können 
heutzutage neun Meter weit springen und 100 
Meter in neun Sekunden laufen. Aber es ist vorbei, 
wenn man ihnen die Spielekonsole wegnimmt", 
sagt Holger Blume. Seit knapp vier Jahren arbeitet 
er als Leichtathletiktrainer im Allgemeinen Sportv-
erein Berlin. Der 35-Jährige trainiert mehrmals in 
der Woche Kinder und Erwachsene. Ehrenamtlich. 
Ungefähr 160 Personen sind im Leichtathletikclub 
eingeschrieben, davon etwa 90 Kinder. Holger 
Blume hat sich diese Aufgabe bewusst gesucht: 
"Ich will meine Erfahrungen an die nächste Genera-
tion weitergeben, Talente sichern und sie nach 
oben bringen. Ich fühle, dass ich dem Sport etwas 
zurückgeben muss." Er war selbst jahrelang 
Leistungssportler, 14-mal deutscher Meister 
im 100- und 200- Meter-Lauf und in der Staffel. 
1996 ist er bei den Olympischen Spielen in Atlanta 
gestartet. Holger Blume hat früh angefangen mit 
dem Sport und er war erfolgreich. Doch dann 
passierte das, was vielen Leistungssportlern blüht: 
Er musste operiert werden - seine Achillessehne 
wollte nicht mehr so richtig mitmachen. Damit war 
seine Karriere als Athlet beendet. Irgendwann las er 
eine Anzeige in der Zeitung: Trainer für Leichtathle-
tikabteilung gesucht. "Ich habe mich gleich bewor-
ben", erinnert er sich. Der Verein ist auch Treffpunkt 
für Kinder und Eltern aus dem Kiez. "Wir haben 
Kinder von mehr als zehn Nationalitäten, der Sport 
bringt sie alle zusammen." Demnächst will Holger 
Blume die Schüler auf den Helmut-Böhm-Lauf im 
Fritz-Schloss-Park vorbereiten. Aber außer harten 
Übungen gibt es auch viel zu lachen. "Ich mache im 
Training lieber mal ein Spiel mehr anstatt immer 
nur Kondition. Die Kinder sollen den Spaß am Sport 
nicht verlieren." 



Ulla Wendenkampf verteilt Essen.
Ulla Wendenkampf kutschiert Lebensmittel durch 
die Stadt. Seit bald neun Jahren ist sie ehrenamtli-
che Fahrerin der Berliner Tafel, die bei Supermärk-
ten, Bäckereien und Gemüsehändlern aussortierte 
Waren abholt und zu verschiedenen sozialen 
Einrichtungen bringt. Ulla Wendenkampf ist 
gelernte Tischlerin, doch nach einem schweren 
Bandscheibenvorfall konnte sie ihren alten Beruf 
nicht mehr ausüben und war mit gerade mal 36 
Jahren Frührentnerin. "Finanziell muss man sich ja 
in Deutschland keine Sorgen machen, da bin ich 
versorgt. Aber ich hatte plötzlich so viel Zeit übrig", 
erinnert sich die heute 45-Jährige. Durch einen 
Fernsehbeitrag über den Verein Berliner Tafel kam 
sie auf die Idee, sich dort zu engagieren. 
Der Umgang mit Menschen, Autofahren - Ulla 
Wendenkampf liebt es,  hinterm Steuer zu sitzen -, 
dabei Gutes zu tun, das waren genug Gründe. "Die 
Idee, keine Lebensmittel wegzuwerfen, sondern 
das, was nicht mehr verkauft wird, denen zu brin-
gen, die es nötig brauchen, gefällt mir." Jetzt fährt 
Ulla Wendenkampf jeden Mittwochmorgen mit 
dem Transporter des Vereins zu einem Biogroßhan-
del. Dort laden Mitarbeiter alles in den Wagen, zum 
Beispiel Joghurt, der laut Haltbarkeitsdatum an 
dem Tag abläuft oder Obst, das einen Transport 
zum Einzelhändler und die Auslage im Geschäft 
nicht mehr überstehen würde. Dann geht es zurück 
zu den Räumen der Berliner Tafel im Großmarkt an 
der Beusselstraße. Auch vor Ort spenden etliche 
Händler Waren. Im Lagerraum werden die Lebens-
mittel sortiert, schimmeliges Obst weggeworfen. 

Etwa 350 Ehrenamtliche arbeiten für die Tafel, 
jeden Monat kümmern sie sich um rund 550.000 
Kilogramm Lebensmittel. Nach dem Zwischen-
stopp wird der Transporter bestückt, dann fährt 
Ulla Wendenkampf ihre Tour ab: Kindergärten, 
Frauenhäuser, Jugendeinrichtungen. Insgesamt 
zwölf Häuser in Spandau, Kreuzberg und Neukölln 
beliefert sie, braucht dafür um die sechs Stunden. 
Oft wird sie schon erwartet, Kinder laufen ihr 
entgegen und wollen Kisten ins Haus tragen. Ulla 
Wendenkampf weiß mittlerweile: Essen ist mehr als 
bloß Ernährung. Über gemeinsame Mahlzeiten 
gewinnen Menschen, die "irgendwie Pech gehabt 
haben", wie sie sagt, wieder Vertrauen, bauen 
Beziehungen auf. Ulla Wendenkampf bringt ihnen 
das Essen und trägt einen Teil dazu bei, dass deren 
Leben lebenswerter wird. "Es ist ein schönes Gefühl, 
gebraucht zu werden", sagt sie. Das Ehrenamt gibt 
auch ihrem Leben Sinn. 

Günter Perreng spendet Zeit
Er war Lehrer an verschiedenen Schulen, in meh-
reren Bundesländern, zuletzt in Berlin. Deutsch, 
Sport, Sozialkunde, Verkaufskunde. Er hatte junge 
Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg beglei-
ten, sie unterrichten und unterstützen wollen. Doch 
im Berufsalltag sei ihm dies nicht möglich gewesen, 
erzählt er. Zu viel Verwaltungskram, für Pädagogik 
kaum Zeit. Günter Perreng wurde krank, fühlte sich 
ausgelaugt. Er glaubt, dass enttäuschte Erwartun-
gen mit schuld sind. Jetzt ist er jedenfalls 54 Jahre 
alt und Frührentner. All seine Zeit und Kraft steckt 
der Wilmersdorfer jetzt in Projekte, an die er glaubt, 



die ihn zufrieden machen. Günter Perreng arbeitet 
fünf Tage die Woche. Freiwillig und ohne Bezahlung 
- aber mit Freude. Mittwochs und freitags ist er im 
Laden der Hilfsorganisation Oxfam am Kurfürsten-
damm und verkauft gespendete Kleidung, Haush-
altswaren, Bücher und Spielzeug. Von den Einnah-
men werden gemeinnützige Denn außer medi-
zinischer Betreuung sind auch geistige Anregung 
und Kontakte lebensnotwendig. Drei bis vier 
Stunden spendet Günter Perreng pro Besuch. Mal 
lädt er eine ältere Dame zu Kaffee und Kuchen in 
ein Café ein, geht mit jemandem spazieren oder 
guckt sich Fotos aus alten Zeiten an und lässt sich 
die Lebensgeschichten dazu erzählen. Biografiear-
beit nennen das die Fachleute. Günter Perreng hat 
darin eine neue Aufgabe gefunden. Manchmal ist 
er einfach nur da, hält eine Hand, trocknet Tränen, 
hört zu, versucht, Ängste und Traurigkeit zu zer-
streuen. "Viele haben niemand anderen", weiß er. 
Seine Spende ist gut angelegt. Von dem Besuchsdi-
enst erfuhr er aus einer Annonce, das Nachbar-
schaftsheim suchte weitere Freiwillige. Günter 
Perreng fand, das klang interessant und meldete 
sich. Eigentlich habe er anfangs ausprobieren 
wollen, was ihm mehr liegt: Verkauf bei Oxfam oder 
der Besuchsdienst. Er behielt beide Ehrenämter. 
Einfühlungsvermögen brauche man, offen müsse 
man sein und bereit, Defizite - etwa bei demenz-
kranken Menschen - zu akzeptieren. "Man darf nie 
vergessen: Da steckt ein ganzes Leben dahinter, die 
haben jahrzehntelang selbstständig gelebt und 
wollen als Erwachsene ernst genommen werden." 
Auch er selbst profitiert. Denn er ist beschäftigt, tut 
etwas Sinnvolles. 

"Und wenn es mir gelingt, die letzte Zeit im Leben 
dieser Menschen schöner und abwechslungs-
reicher zu gestalten, macht mir das Spaß." Beistand 
leisten, Freude vermitteln - was er seinen Schülern 
oft nicht geben konnte, bekommen jetzt die 
älteren Leute. Günter Perreng hat selbst keine 
Kinder. Er hofft, dass irgendwann auch für ihn 
jemand Fremdes da sein wird.  

Helga Gottschalk erzählt Märchen
Sorgfältig breitet sie ein glitzerndes buntes Tuch 
auf dem Boden aus und stellt ein paar Kerzen 
darauf. Helga Gottschalk ist, wie heute, oft in 
Grundschulen, um den Kindern Märchen zu 
erzählen.  Die 77- Jährige ist seit 1995 ehrenamtlich 
als Märchenerzählerin im Rahmen des Verbunds 
"Erfahrungswissen älterer Menschen" tätig. 
Die Tür geht auf und ein paar Kinder betreten den 
Raum, ziehen schnell ihre Schuhe aus und setzen 
sich. Das Tuch auf dem Fußboden ist ein Blickfang. 
"Ganz discomäßig", findet ein achtjähriges 
Mädchen und zeigt auf das glitzernde Tuch. Die 
Kinder sind überpünktlich, keines von ihnen will die 
Märchenstunde verpassen. Helga Gottschalk 
nimmt zwei Glöckchen und lässt sie klingeln. Die 
Kinder sind sofort ruhig. "Es war einmal ein Bauer, 
der sehr hart arbeiten musste. Als er sich eines 
Tages ausruhte, kam eine Hexe vorbei", beginnt 
Helga Gottschalk. Sie verstellt ihre Stimme und 
legt die Hand an die Stirn. Mit Gesten und Mimik 
will sie die Fantasiewelten ihrem jungen Publikum 
näherbringen. Für diese eine Stunde ist die alte 
Dame mehr als eine Märchenerzählerin: Sie ist auch 
Schauspielerin. 



Die 21 Kinder, acht bis neun Jahre alt, schauen sie 
gespannt an. Sie hören den "Wunschring" zum 
ersten Mal. Eine klassische Geschichte mit glückli-
chem Ende, in der sich der Bauer letztendlich auch 
ohne die Hilfe des Wunschrings seine Träume 
erfüllt. Helga Gottschalk möchte anschließend von 
den Kindern wissen:  "War das Ende gut?" Die 
Kinder überlegen. "Es war gut, weil er es allein 
geschafft hat", sagt ein Mädchen. "Es war nicht gut, 
weil er König hätte werden können", kontert ein 
Junge. Dann geht es mit dem nächsten Märchen 
weiter. 

Jahrelang arbeitete Helga Gottschalk als Erzieherin 
und Kindergartenleiterin. Märchen faszinierten sie 
schon immer. "Ich erzähle immer nur welche, die 
ich auch selbst mag." Sie erzählt sie in Schulen, 
Seniorenheimen und auf Festen. Immer unent-
geltlich. "Wenn es keine ehrenamtlichen Helfer 
gäbe, würde viel Gutes nicht passieren. Das Märch-
enerzählen bringt mir sehr viel Freude", sagt sie. 
Helga Gottschalk suchte sich gleich, nachdem sie in 
den Ruhestand ging, die neue Beschäftigung. Nach 
einer Stunde ist auch das fünfte Märchen zu Ende. 
Helga Gottschalk pustet die Kerzen aus, steckt das 
glitzernde Tuch ein und taucht in die Wirklichkeit 
auf. 

Info:
Im Roten Rathaus findet heute von 11 bis 17 Uhr 
die 2. Berliner Freiwilligenbörse statt. Mehr als 90 
Vereine, Verbände und Initiativen stellen ihre Arbeit 
vor. www.berliner-freiwilligenboerse.de 

Adressen: 
Mitveranstalter der Börse ist das Landesnetzwerk 
Bürgerengagement, in dem 62 Organisationen 
Mitglied sind. Auf deren Internetseiten finden 
Interessierte ebenfalls Infos: 

www.bahnhofsmission.de 
www.berlin.aidshilfe.de 
www.berliner-fussball.de 
www.deutschland-liest-vor.de 
www.freiwillig.info 
www.lebenmittieren.de 

 


