
Ehrenamt auf der Spur!

Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad-Nauheim e. V.

2019 interkulturell dem

Engagiert von 8 bis 88



Lesen
• Lesescouts in Schulen
• Vorlesepaten in Kindergärten  
• Vorlesepaten in Seniorenheimen
• Lesepaten in der Stadtbücherei
• Leselernhelfer
• Lesecafé

Ehrenamt
• Vermittlung in soziale Organisationen
• Beratung von Vereinen
• Ehrenamts-Messe
• Ehrenamts-Card
• Stellenanzeigen für Ehrenamtliche im Bürgerbüro
• Ehrenamtskalender
• Neubürgerbegrüßung
• SOS-Dosen

Senioren
• Einsatz als Demenzbegleiterinnen 

und -begleitern
• Demenzcafé für Betroffene und 

Angehörige
• Seminarreihe Hilfe für Helfer
• Beratung von Senioren
• Demenzinsel Silberstern

Qualifizierung
als Anlaufstelle des Landes Hessen
(Sozialministerium u. SGBXI § 45) für 
• Ehrenamtliche in Vereinen
• Mitbürger zur Sensibilisierung
• für Demenz
• Demenzbegleiterinnen und -begleitern
• Vorlesepaten und Leselernhelfer
• Begleitung von Engagement-Lotsen

Ehrenamt sucht Ehrenamtliche. Unsere Projekte:

www.fwz-badnauheim.de oder rufen Sie uns an unter Telefon: 06032 920359



„Der Sturm tobte und wühlte das Meer auf. Als das Unwetter nachließ, war der Strand bedeckt mit unzähligen Seesternen. Am Wasser lief ein Junge entlang, 
der behutsam Seestern für Seestern  zurück ins Meer brachte. Ein Mann, der dies beobachtete, sagte zu dem Jungen: „Was du tust, ändert nicht das Ge-
ringste!“ Der Junge ging er zum nächsten Seestern, hob ihn auf und brachte ihn zum Wasser. Zu dem Mann sagte er: „Doch! Für diesen hier hat sich alles 
geändert!“ 
Was hat diese Geschichte mit dem Ehrenamt zu tun? So unzählig wie die Seesterne, die in der Geschichte am Strand liegen, so unzählig viele Einsatzfelder 
gibt es für das Ehrenamt. Und jedes Mal, wenn Sie Ihr Ehrenamt ausüben, verändern Sie etwas – vielleicht sogar alles im Leben des Menschen, dem Sie 
Ihre Hand reichen.
Heutzutage kann sich jeder einbringen, ganz gleich, ob jung oder alt, Mann oder Frau. Und je früher desto besser! So macht es sich bei der Bewerbung ei-
nes jungen Menschen um einen Ausbildungsplatz oder eine Arbeitsstelle immer gut, wenn auf gesellschaftliches Engagement verwiesen werden kann, und 
Frauen und Männern im Ruhestand tut es gut, wenn sie merken, dass ihr Wissen und Können weiterhin gebraucht werden. Sich ehrenamtlich zu betätigen 
bedeutet auch ein Stück Selbstverwirklichung. Engagement macht stark - nicht nur diejenigen, für die etwas getan wird. Es bereichert auch die, die sich ein-
setzen. Sie alle füllen das Motto des diesjährigen Ehrenamtskalenders „von 8 - 88“ mit Leben. 
Wir hoffen, dass Sie alle Ihrem Ehrenamt treu bleiben – und dass Sie im Idealfall mit Ihrem Handeln weitere Menschen motivieren, sich ebenfalls zu 
engagieren.
Unseren tiefsten Dank Ihnen allen!                                  Herzliche Grüße                                                              
        Ihr      Ihre

Liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Klaus Kreß
Bürgermeister
Stadt Bad Nauheim

Ingrid Schmidt-Schwabe
Freiwilligenzentrum Bad Nauheim
1.Vorsitzende



Severin Jäger, 8 Jahre 
Lesen macht Spaß!

Sein Engagement:

„Ich gehe in die 2. Klasse der Wettertalschule in Rödgen. Seit Mitte der 
1. Klasse kann ich schon lesen. Da ich gerne und gut vorlesen kann, hat 
meine Klassenlehrerin mich für die Lesescoutausbildung vom Freiwilligen-
zentrum Bad Nauheim vorgeschlagen. 

An einem Wochenende habe ich diese Ausbildung in unserer Schule 
gemacht. Ich habe dafür drei Bücher mitgebracht. Eines davon habe ich 
den anderen Kindern vorgestellt. 

Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir uns alle gegenseitig vorgelesen 
haben. Außerdem haben wir gute Tipps und auch noch leckere Brezeln 
bekommen.“

Seine Motivation:

„Ich lese sehr gerne spannende und lustige Geschichten. Besonders gerne 
lese ich abends oder an freien Tagen. Mein Lieblingsbuch heißt „Die 
Vulkanos“. Es ist eine sehr, sehr lustige Geschichte.

Besonders toll finde ich, dass wir auch schon einen Auftritt hatten. Die Kin-
dertagesstätte Sonnenhügel neben unserer Schule hat uns Lesescouts zu 
einer Lesung eingeladen. Dort haben wir den Vorschulkindern eine schöne 
Geschichte vorgelesen. 

Ich fand es toll, dass die kleineren Kinder so gut zugehört haben. Das hat 
Spaß gemacht!“

Seine Empfehlung / Seine Wünsche:

„Ich freue mich schon darauf, wenn wir weiterhin anderen vorlesen werden. 
Es macht mir auch Spaß, wenn ältere Lesescouts von unserer Schule in 
unserer Klasse lustige Geschichten vorlesen. Da höre ich sehr gerne zu. 
Besonders freuen würde ich mich über einen Auftritt im Kinderhaus am 
Goldstein, weil ich dort selbst in den Kindergarten ging.“Danke

für Dein ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e.V.





 

 

 

 

 

 

„Tag für Tag kann ich hier was Neues erleben. Wenn ich will!“  
 

Sie haben Freude am Malen, Basteln und Gestalten, Kochen und Singen oder 
Bewegung und Gymnastik? Sowohl in der Seniorenresidenz im Park als auch in der 
Seniorenresidenz am Kaiserberg bieten wir ein umfangreiches Beschäftigungs- und 
Freizeitangebot. Das fördert nicht nur die Koordination und Beweglichkeit, regt die 
Sinne an und trainiert das Gedächtnis, sondern bietet gleichzeitig einen mit Freude 
und Spaß erfüllten Tag. Bei uns ist jeden Tag was los -  wenn Sie möchten. 
 

„Sehen Sie selbst wie schön das Leben im Alter sein kann“! 
In unserem Film auf www.seniorenresidenz-badnauheim.de oder 
auf YouTube.de. 
 

Wir können Ihnen viel erzählen, wie schön und familiär es bei uns zugeht und welche 
Möglichkeiten unser Haus zu bieten hat. Am besten Sie probieren es selbst aus. Eine 
ideale Gelegenheit ist zum Beispiel, wenn Ihre Angehörigen einmal verreisen und Sie 
nicht gerne alleine Zuhause sein möchten. Erfahren Sie, wie schön es ist, mit 
Gleichgesinnten Geselligkeit zu erleben, Gespräche zu führen, gemeinsame Hobbys 
auszuüben.  Sprechen Sie uns an! 
Frau Mandler und Frau Euler beraten Sie gerne unter der Telefonnummer: 
06032 / 943 1822 oder 06032 / 943 1821. 

 

 

Alten- und Pflegeheim Schacht GmbH 
Kurstr. 32, 61231 Bad Nauheim, Tel.: 06032 9430 

www.seniorenresidenz-badnauheim.de 



 

Blutspenden 2019 
in Bad Nauheim 

+ 13. Februar 
+ 10. April 
+ 12. Juni 

 

+ 14. August 
+ 09. Oktober 
+ 04. Dezember 

 

jeweils von 15 Uhr bis 20 Uhr im  

Feuerwehrstützpunkt Bad Nauheim  
in der Schwalheimer Straße  
Voraussetzung für das Blutspenden ist, dass 
Sie sich gesund fühlen.  
Zum ersten Mal dürfen Sie zwischen Ihrem 18. 
und Ihrem 65. Geburtstag Blut spenden. 

Wenn das alles auf Sie zutrifft, zögern Sie 
nicht länger – jede Spende zählt! 

Kreisverband Friedberg 
Ortsverein Bad Nauheim 

 
Jahnstraße 1 
61231 Bad Nauheim 

 06032 4342 
Fax 06032 93 53 52 

ovbadnauheim@drk-friedberg.de 



Günter Hummel, 76 Jahre
„Es war Zeit etwas zurückzugeben!“

Sein Engagement:
„Alles hat seine Zeit und nach vielen Schaffensjahren mit täglichem 
Pendeln nach Frankfurt folgte auch für mich der sogenannte Ruhestand. 
Zeit genug also für Ehrenamt in Bad Nauheim, und zwar vielfältig, anre-
gend und verantwortungsvoll.

Seit Gründung der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ im Januar 
2004 bin ich im Vorstand aktiv. Es macht unverändert Freude gemeinnüt-
zige Projekte zu entwickeln und zu unterstützen. Mein Dank geht an alle 
Stifter und Spender.

Als die „Ökumenische Sozialstation Bad Nauheim“ ehrenamtliche Betreuer 
für ihre „Gästegruppe“ suchte, war ich dabei. 

Seit 2005 unterhalte und betreue ich ältere, zum Teil auch demente 
Menschen. Einmal die Woche drei Stunden Zuwendung und Lebensfreude 
schenken – ein Gewinn für uns alle. 

Mitgliedschaft in der „Nachbarschaftshilfe Bad Nauheim e.V.“ heißt u.a. 
helfen. Ich tat es über viele Jahre bei einer älteren Dame als „Einkäufer“. 
Ganz anders gestaltete sich die Hausaufgabenhilfe bei einem Schüler. 
Mathematik stand auf unserem Stundenplan. Das machte richtig Spaß. Der 
Erfolg des Schülers zum Schulende war unser beider Lohn.“

Seine Motivation:
„Durch das Ehrenamt möchte ich etwas an die Gemeinschaft zurückgeben 
von dem Lebensglück und dem Vertrauen, das ich über Jahrzehnte emp-
fangen habe.“

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:
„Ich wünsche mir, dass möglichst viele SeniorInnen, die in den Ruhestand 
wechseln, ehrenamtliche Aufgaben übernehmen - ganz nach ihren Fähig-
keiten und zeitlichen Möglichkeiten.

Mein Tipp: Vergessen Sie bei allem Engagement nicht die eigene Lebens-
freude.“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Hans-Günther Patzke, 89 Jahre
Nur wer die Geschichte kennt, kann die 
Zukunft sinnvoll gestalten.

Sein Engagement:

Seit der Gründung der Arbeitsgemeinschaft Geschichte Bad Nauheim im 
Jahre 1989 engagiert sich Hans-Günther Patzke in diesem rührigen „Nicht-
verein“, bis 2017 als deren Sprecher, Motor und „Kümmerer“. An fast al-
len Projekten der AG Geschichte war er maßgeblich beteiligt: den stadt- 
historischen Rundgängen, dem Entwurf der Texte für die historischen 
Informationstafeln, den bislang fünf Publikationen zur Lokalgeschichte, 
Planung und Durchführung der 27 jährlichen Vortragsreihen Geschich-
te (1990 – 2018), dem Erinnerungsmal für die Bad Nauheimer Opfer des 
Holocaust.

Im Jahre 2009 nahm Hans-Günther Patzke den Preis für bürgerschaftliches 
Engagement der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ für das bis- 
herige Wirken der AG Geschichte entgegen.

Seine Motivation:

Als studierter Historiker weiß Hans-Günther Patzke von der identitäts- 
stiftenden Wirkung des Wissens über die Lokalgeschichte. Sie bietet 
Orientierungshilfe für jeden Einzelnen, für die kommunale Kulturpolitik, für 
die Stadtentwicklung und für einen Erfolg versprechendes Stadtmarketing.

Seine Empfehlung / Seine Wünsche:

Sein dringendster Wunsch ist es, dass es der Arbeitsgemeinschaft Geschichte 
auch in Zukunft gelingen möge, das Wissen um die vielfältige Geschichte 
Nauheims als Salzsiederdorf, als international renommiertes Heilbad und 
Gesundheitsstadt und Juwel des Jugendstils durch weiteres Forschen zu 
vertiefen. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, dafür in wachsender Weise Interesse in 
der Öffentlichkeit, besonders auch bei der Jugend, zu wecken. 

Die Wiederherstellung des Windmühlenturms als Industriedenkmal höchsten 
Ranges ist ihm ein besonderes Anliegen.Danke

für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e.V.





Ingeborg Bötsch, 79 Jahre

„Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als über die 
Dunkelheit zu klagen.“                        (Laotse)

Ihr Engagement:
Ingeborg Bötsch ist seit vielen Jahren stark in der katholischen Bonifatius-
gemeinde Bad Nauheim ehrenamtlich engagiert.

Von 1978 bis 2004 war sie zunächst Mitglied, ab 1982 Vorsitzende, der 
wiedergegründeten Frauengemeinschaft Deutschland (KFD).

1982 wurde sie in den Pfarrgemeinderat gewählt und gehörte diesem eine 
Legislaturperiode an.

Von 1993 bis 2015 kümmerte sie sich um die Ältere Gemeinde, zu der 2004 
die Frauengemeinschaft hinzukam.

1983 wurde sie in den Vorstand der Kolpingfamilie gewählt, engagierte sich 
hier von 1994 bis 2016 erfolgreich als Kassenwartin.

Von 1985 bis 2009 organisierte und leitete sie sowohl die mehrtägigen Ge-
meindefahrten als auch die halbtägigen Ausflüge.

Darüber hinaus leitet Ingeborg Bötsch den Caritas-Besuchsdienst und ist 
noch als Lektorin und im Kommunionsdienst tätig.

Besondere Freude empfand sie bei der Organisation und Durchführung 
von Fastnachtsveranstaltungen von 1995 bis 2014.

Ihre Motivation:

„Ich bin eine gläubige Christin und liebe den Umgang mit den Menschen 
und vermittle gern zwischen ihnen. Ich habe Freude am Organisieren. Es 
ist mir wichtig, die Menschen anzulächeln, und ich freue mich, wenn sie 
zurück lächeln.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Es ist mir wichtig, dass Ehrenamt stattfindet, dass möglichst viele Menschen 
diese Notwendigkeit erkennen, dieses Amt mit Freude annehmen und ehrlich 
miteinander umgehen. Dabei sollten weder die Hautfarbe noch der Glauben 
eine Rolle spielen!“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Richard Klein, 75 Jahre

„Die besten und schönsten Dinge der Welt kann man nicht 
in den Händen halten. Man muss sie im Herzen fühlen.“

Sein Engagement:
Richard Klein ist vielseitig ehrenamtlich unterwegs.

Er war 15 Jahre Vorsitzender des VdK-Ortsverbandes Höchst und ist nun 
Ehrenvorsitzender. Zu seinen Aufgaben zählt nach wie vor die Betreuung 
der VdK-Mitglieder, die im Seniorenheim Altenstadt leben und von ihm 
regelmäßig besucht und unterstützt werden. 

Seit fast 18 Jahren ist er im Kirchenvorstand Höchst und war 12 Jahre im 
Ausschuss des Fördervereins Diakonie tätig. 

Ebenso ist er Mitbegründer der Büdinger Tafel, für die er lange Jahre für 
die Abholung der Lebensmittel in den Supermärkten unterwegs war. 

Seit 2006 hat er das Ehrenamt des Behindertenbeauftragten der  
Gemeinde Altenstadt inne. Am ersten Montag im Monat hält er während der 
Abendsprechstunden im Rathaus seine Beratung ab, die von den Bürgern 
gerne und rege angenommen wird. 

Seit 28 Jahren ist er im Vorstand des Rot-Weiß Altenstadt und dort seit 
22 Jahren als Übungsleiter für Walking tätig.

Seine Motivation:
„Dass ich so vielseitig ehrenamtlich tätig bin geht im Grunde auf meine 
eigene Betroffenheit zurück. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich wieder 
gesund werde, mich „sozial zu engagieren“. 

Das habe ich auch getan, indem ich mir zur Aufgabe gemacht habe, 
Menschen die Hilfe benötigen zu unterstützen.“

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:
„Ich hoffe, noch lange gesund zu bleiben und die Kraft zu haben, meine 
Ehrenämter fortführen zu können!“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Kerstin Girke, 37 Jahre
„Helfen, ohne zu fragen wem!“ 

Ihr Engagement:

Kerstin Girke engagiert sich seit 2002 in ihrer Freizeit ehrenamtlich in der 
Ortsgruppe Bad Nauheim des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Bis 2008 
war sie Jugendleiterin im Jugendrotkreuz (JRK), dem eigenständigen 
Jugendverbandes des DRK.

Seit Sommer 2017 baut sie, gemeinsam mit einer Kollegin, eine neue 
Jugendgruppe auf.

Ihre Aufgabe ist es u. a. die Kinder und Jugendlichen kindgerecht an die 
Erste Hilfe heranzuführen und ihr Interesse für soziales Engagement, 
Inklusion und Integration zu wecken. 

Über die Jugendarbeit hinaus ist Kerstin Girke bei vielen Veranstaltungen 
im klassischen Erste Hilfe-Einsatz.

Ihre Motivation:

„Zum einen macht mir die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen Spaß, zum 
anderen ist das Engagement beim DRK für mich eine sinnvolle Freizeit- 
gestaltung. 

Es gibt nichts Dankbareres als Kinder! Ihre Ehrlichkeit zwingt manchmal in 
den Gruppenstunden zum Umdenken bei den geplanten Projekten.

Ich schätze die Vielfalt des Roten Kreuzes, sowohl bei der Jugendarbeit als 
auch bei der Arbeit mit Erwachsenen.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Ich würde mir wünschen, dass sich viel mehr Menschen sozial ehrenamt-
lich engagieren. Es wäre schön, wenn es mehr Personen gäbe, die ihre 
Ängste vor der Ersten Hilfe verlieren würden und sich für Menschen in Not 
einsetzten. Sie könnten Leben retten!“ Danke

für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e.V.





Auszug unserer Leistungen
• Arzneimittelberatung
• kostenlose Lieferung Ihrer Arzneimittel

in Bad Nauheim und Umgebung
• Kundenkarte mit attraktiven Preisvorteilen 

und Angeboten
• Reiseimpfberatung
• Anfertigung von Individualrezepturen
• Verleihservice von Babywaagen, Medela 

Milch- pumpen, Blutdruckmessgeräten, 
Blutzuckermessgeräten, Inhalations-
geräten

• weiterhin Entsorgung Ihrer Altmedika-
mente

Gesundheitschecks
Gerne führen wir zur Kontrolle Ihrer Ge-
sundheit folgende Untersuchungen durch: 
Cholesterin-, Blutzucker-, Blutdruckmessung, 
BMI-Bestimmung.

Hausapotheken- und Rezeptservice
Wir bieten Ihnen durch eine enge Zusam-
menarbeit mit Ihrem Hausarzt eine hohe 
Arzneimittelsicherheit. Auf Wunsch holen 
wir Ihre Rezepte in der Praxis Ihres behan-
delnden Arztes ab.

Vorbestellung
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung telefo-
nisch, über die Apotheken-App und per 
E-Mail: Rosen.APO@t-online.de entgegen 
und verkürzen Ihnen so die Abholzeit.

Frankfurter Str. 116 
Bad Nauheim/ 
Nieder-Mörlen
Telefon: 06032/81316

Ö� nungszeiten:
Mo. – Fr. 8:00 – 13:00 Uhr 
und 14:30 – 18:30 Uhr 
Sa. 8:30 – 13:00 Uhr

Bad Nauheim
Nieder-Mörlen

Gesund mit uns – Rosen-Apotheke Bad Nauheim

DIREKT AN DER
FRAUENWALDSCHULE!





Ursula Liedtke, 77 Jahre

„Das ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass einer 
dem anderen Rast gebe auf dem Weg nach dem ewigen 
Zuhause.“                                  Romano Guardini

Ihr Engagement:

Ursula Liedtke engagiert sich seit ihrer Pensionierung (2005) ehrenamtlich. 
Begonnen hat sie mit einem Besuchsdienst in den Häusern des Diakoni-
schen Werkes in Bad Nauheim.

Doch schon bald übernahm sie die Vorbereitung und Durchführung der 
Andacht, die einmal wöchentlich für die Bewohner des Elisabethhauses 
stattfindet. Bei diesen Zusammenkünften steht sie den Bewohnern nicht 
nur für persönliche Gespräche, sondern auch für das gemeinsame Gebet 
zur Verfügung.

Darüber hinaus engagiert sie sich auch in der evangelischen Kirchen- 
gemeinde und in der Gemeinde am Park.

Ihre Motivation:

„Ganz wichtig ist mir der Glaube an Jesus Christus und das Erzählen von 
dem, was er für uns getan hat.

Da ich bereits 23 Jahre im Probst-Weinberger- und Wiesenhaus in der Pfle-
ge und in der Verwaltung gearbeitet habe, lag es für mich nahe, mich nach 
meiner Pensionierung an der gleichen Wirkungsstätte ehrenamtlich einzu-
setzen. 

Hinzukommt, dass ich immer wieder neu versuchen möchte, meinen christ-
lichen Glauben lebendig umzusetzen und anderen davon zu erzählen.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Ich wünsche mir, dass wir mehr aufeinander hören, aufeinander zugehen 
und den anderen in seinen/ihren Nöten wahrnehmen und soweit wie mög-
lich beistehen.“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.

	  

Diakoniewerk Elisabethhaus 





Katharina Dombrowsky, 65 Jahre

Ein Pfadfinder ist aktiv darin, Gutes zu tun, nicht passiv, 
gut zu sein.                       (Lord Robert Baden-Powell)

Ihr Engagement:

„Seit meiner Kindheit bin ich Pfadfinderin. Das hat mich früh geprägt und 
mein weiteres Leben bestimmt.“ Bereits als Jugendliche habe ich eine 
Pfadfinderinnengruppe geleitet. 

Anfang der 70er Jahre, als es in Deutschland innerhalb der Pfadfinder 
große Umbrüche gab, verlagerte sich mein Engagement mehr zur Johanniter 
Unfallhilfe. 1990 trat meine Tochter dem VCP (Verband Christlicher Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder) bei. Damals wie heute fehlten in den Ortsgruppen 
engagierte MitarbeiterInnen. Bei der Planung und Durchführung von Frei-
zeiten und Zeltlagern unterstützte ich die Gruppenleitungen.

Seit 1994 leite ich die Pfadfindergruppe der Kinderstufe des VCP mit 
Kindern im Alter von 7- 10 Jahren. Neben den wöchentlich stattfinden-
den Gruppenstunden habe ich auch Aufgaben in der Stammesleitung auf 
Ortsebene übernommen. Mit meiner Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe auf 
Bundesebene werden Arbeitshilfen für die Kinderstufe erstellt. Hiermit 
wollen wir versuchen, unserem Verband ein einheitliches Auftreten zu 
ermöglichen.“

Ihre Motivation:

„Ich bin mit Leib und Seele Pfadfinderin. Es ist mir wichtig, meine Erfahrun-
gen des „Pfadfinderseins“ an junge Menschen weiterzugeben und ihnen 
die Wichtigkeit von Spiel und Spaß, sowie die Wichtigkeit des Zusammen-
halts in der Gruppen aufzuzeigen.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Die Jugendlichen müssen sich heutzutage immer mehr dem Konsum-
zwang und Leistungsdruck unterwerfen. Daher wünsche ich mir, dass 
mehr Jugendliche pfadfinderische Werte kennenlernen und bereit sind sich 
ehrenamtlich zu engagieren.“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Adelheid Müller, 81 Jahre

„Freiheit-Gleichheit-Brüderlichkeit“ 
(Französische Revolution 1789)

Ihr Engagement:

Adelheid Müller hat sich in ihrem ganzen Leben um die Belange anderer Men-
schen gekümmert, besonders um hilfebedürftige Alleinstehende. Das Fräulein 
Müller, wie sie noch immer genannt wird, ist jedem in Altenstadt bekannt. 

Seit vier Wahlperioden ist sie Delegierte für das Büdinger Land bei den 
evangelischen Frauen in Hessen und Nassau. Seit 34 Jahren pflegt sie 
die ökumenische Zusammenarbeit beim Weltgebetstag. Sie besucht 
ältere, schwer erkrankte Mitbürger der Gemeinde und hält anschließend 
den Kontakt mit ihnen.

Weit über ihre Tätigkeit als Lehrerin hinaus engagierte sie sich für die 
Ausbildung junger Menschen.

Schon als Kind hatte sie Begegnungen mit polnischen, französischen und 
russischen Kriegsgefangenen und widmet sich auch heute noch der Völ-
kerverständigung mit Polen. Seit Jahren organisiert sie Besuche von Über-
lebenden des Holocausts und bringt diese mit Schülern der umliegenden 
Schulen in Kontakt. Sie engagiert sich beim Schüleraustausch und beim 
gegenseitigen Besuch der Partnerstädte.

Auch wenn sie mittlerweile selbst 81 Jahre alt ist, denkt sie noch lange nicht 
ans Aufhören.

Ihre Motivation:

Das Verstehen der Menschen untereinander über die Sprachbarrieren 
hinaus und die persönliche Begegnung von Mensch zu Mensch hält sie für 
erforderlich. Daraus kann Verständnis füreinander entstehen und wachsen.

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Sie wünscht sich, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religio-
nen sich mit Respekt begegnen und gegenseitig deren Würde achten, so 
dass ein friedvolles Neben- und Miteinander entsteht“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.







Beate Weber Optic Art & Akustik 

Ihr Spezialist für

Auge & Ohr

Vogelsbergstraße 25
63674 Altenstadt
Fon 06047 95 26 20
www.weber-opticart.de

                         

  
➢ Brillen

➢ Kontaktlinsen

➢ vergrößernde 

Sehhilfen
➢ Lupen

➢ Lesegeräte

 Modernste Augenglasbestimmung in 3D

Visonix 120

mehr als nur ein 

Sehtest...

Augenvorsorgecheck incl.

Druckmessung Hörsysteme neuester Technik



Erika Freitag, 82 Jahre

„Einem Anderen geben, was er braucht. Ein Stück Brot,

ein Lächeln, ein offenes Ohr. Jetzt - nicht irgendwann!“             

Ihr Engagement:

Erika Freitag engagiert sich seit 2013 an drei Tagen in der Woche ehren-
amtlich bei der Friedberger Tafel. Schon seit ca. 1970 hat sie in ihrer Frei-
zeit „Essen auf Rädern“ ausgefahren und seit ca. 2009 Senioren betreut.

Erika Freitag ist bei der Friedberger Tafel die Chefin des „Bauchladens“: 
eine Einrichtung, in der es zusätzliche Nahrungsmittel und Leckereien in 
wechselnder Reihenfolge für die Bedürftigen gibt. 

Dabei zählt es u.a. zu ihren Aufgaben, neue Helferinnen anzulernen und 
ihnen auch mal das „Nein-Sagen“ gegenüber den Abholern beizubringen. 

Darüber hinaus sorgt sie für eine „augenfällige“ Regalgestaltung und pflegt 
den Kontakt mit den Tafelkunden.

Ihre Motivation:

„Die Friedberger Tafel ist für mich ein wichtiger Bestandteil meines Lebens! 
Ich brauche diese Beschäftigung für meine Seele!“ 

„Ich habe quasi einen Mutter-Theresa-Komplex. Auf Grund meiner als 
Kriegskind gemachten Erfahrungen weiß ich, wie wichtig es ist, mit 
anderen zu teilen! Ich kenne es nicht anders, und es gefällt mir. Es gibt 
meinem Rentnerdasein einen Sinn.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Ich wünschte mir, dass es mehr Leute wie mich gäbe, die ihrer Alters- 
einsamkeit entfliehen wollen.
Dabei könnten sie die im Laufe des Lebens erworbenen Fähigkeiten ihren 
Erfahrungen entsprechend ehrenamtlich einbringen.“Danke

für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e.V.





Martin Fink, 77Jahre

„Erinnerung ist eine Form der Begegnung“ 
                               (Khalil Gibran)

Sein Engagement:

Martin Fink ist Begründer der Bürgerinitiative zum Erhalt des „Alten Fried-
hofs“. Daraus entstand 2007 der Förderverein „Alter Friedhof – Historischer 
Bürgerpark“ mit der Zielsetzung, die Grünanlage neu zu gestalten und auf-
zuwerten unter Wahrung und Pflege des historischen Erbes.

„Ich beteiligte mich an der Vorbereitung der Landesgartenschau (2010) 
und entwickelte das Stelen-Konzept, das bald breites Interesse fand. Die 
Inschriften beinhalten geschichtliche Fakten aus der Zeit des Bestehens als 
Friedhof im 19. Jahrhundert. 

Dies stieß 2009 auf offene Ohren beim damaligen Bürgermeister Bernd 
Witzel und führte zur Umgestaltung der Anlage, wie wir sie heute kennen.“

Seine Motivation:

„Die Nähe meines Wohnsitzes zunächst und später – in den neunziger 
Jahren - auch der fast tägliche Gang über den Alten Friedhof ins Zentrum 
haben mir Vertrautheit mit der historischen Stätte verschafft. Die nur noch 
in Fragmenten und größtenteils verwitterten Schriftzügen auf Grabtafeln an 
der alten Südmauer ließen ahnen, dass es sich einst um stattliche Familien-
gräber gehandelt haben muss.“

Seine Empfehlung / Seine Wünsche:

„Es ist mein Wunsch, eine Entscheidung zusammen mit Bürgern herbei- 
zuführen, dass auf der Anhöhe der Nord-West-Ecke ein Kunstwerk errichtet 
wird. 
Dieses sollte den ältesten Teil des Friedhofes mit seiner über Jahrzehn-
te wechselnden Belegung in Reihengräbern, aber auch deren Zerstörung 
durch rigorose Abräumung und Anlage eines Löschteiches, aufarbei-
ten. Gleichzeitig sollte es die reichhaltige Stadtentwicklung des 19. Jahr- 
hunderts in Bau-, Kunst- und Lebensform für uns Bürger des 21. Jahr- 
hunderts unvergessen machen und gestalten.“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Rosemarie Metz, 88 Jahre

„Es ist schön, den „Älteren“ helfen zu können!“

Ihr Engagement:

Rosemarie Metz, Küchenfee Rosi die I., ist seit 1996 Mitglied im Zentral-
verband der Sozialversicherten – Rentner und Hinterbliebenen (ZdS) und 
ehrenamtlich engagiert.

Dafür wurde sie 2005 mit einer Silbermedaille geehrt.

Zu ihren Aufgaben zählen u. a.:

• Aufrechterhaltung der Ordnung im Küchenbereich

• Einkauf von Lebensmitteln und Bestellung von Kuchen bei Veranstaltun-
gen des ZdS

• Bedienung und Versorgung der Gäste 

Bei besonderen Veranstaltungen stehen ihr tatkräftige Unterstützer zur Seite.

Ihre Motivation:

Ich erledige alle Arbeiten, die anfallen, weil ich es gerne mache und es mir 
Spaß bringt.

Dabei kommen mir meine langjährigen Erfahrungen, die ich als Gastwirtin 
bis in die siebziger Jahre sammeln konnte, sehr zu pass. 

Schon als junges Mädchen habe ich gerne im Küchenbereich gearbeitet.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Es wäre schön, wenn ich meine Aufgaben so langsam mal an die Jünge-
ren weitergeben könnte.
Denn wenn ich nicht mehr kann, könnte das Fortbestehen des ZdS 
gefährdet sein.“Danke

für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e.V.
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Freiwilligenzentrum
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Erika-Pitzer-Begegnungszentrum
Blücherstraße 23
61231 Bad Nauheim

Telefon: 06032 920359
Internet: www.fwz-badnauheim.de
E-Mail:   fwz@fwz-badnauheim.de

Bürozeiten:
Montag  11-13 Uhr 
Mittwoch  10–12 Uhr
Donnerstag 17–19 Uhr (nach Vereinbarung!)

Freitag  10–12 Uhr  
Alzheimersprechstunde, 
Sprechstunde für Senioren und 
pflegende Angehörige

Beate Weber
Optic Art & Accoustic


