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2020 interkulturell dem



Die wichtigsten Dinge lassen sich mit Geld 
nicht kaufen: Liebe. Gesundheit. Familie. 
Freundschaft. Und: das Ehrenamt! 

Wenn wir uns die ganze Palette der Freiwilli-
genarbeit vor Augen führen, wird deutlich, dass 
die Bedeutung des Ehrenamts gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. 

Dabei ist es egal, ob ich im Sportverein aktiv 
bin, mich kulturell engagiere, Kranke, Alte und 
Menschen mit Handicap unterstütze oder mich 
für Umwelt- und Tierschutz stark mache. Ganz 
gleich, wo Sie sich engagieren: Sie, liebe eh-
renamtlich Tätigen, beweisen Solidarität und 
Gemeinsinn und führen damit ein Stück geleb-
te Demokratie vor Augen. Und nicht zuletzt legt 
ehrenamtliche Tätigkeit ein Zeugnis dafür ab, 
dass Werte wie Mitmenschlichkeit und Solida-
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rität auch heute noch gelten.

Durch den Ehrenamtskalender 2020 lernen 
wir zwölf Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
ihr Ehrenamt kennen. Sicherlich kommt Ihnen 
das eine oder andere Gesicht bekannt vor, viel-
leicht ist Ihnen der eine oder die andere bereits 
begegnet? Jetzt wissen Sie auch, was dieser 
Mensch Gutes für unsere Stadt und für unsere 
Bürgerinnen und Bürger tut.

Liebe ehrenamtlich Engagierte, herzlichen 
Dank für Ihre Ausdauer, für Ihre Kreativität, für 
Ihre Umsicht und Verlässlichkeit, für Ihr Herz-
blut und Ihr Einfühlungsvermögen, für all Ihre 
Talente und Fähigkeiten, die Sie in Ihre freiwil-
ligen Aufgaben einbringen. Ein unvorstellbarer 
Wert für alle Beteiligten! Bitte bleiben Sie wei-
ter so aktiv!

Grußwort
Liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Dem Freiwilligenzentrum - aktiv für Bad Nau-
heim e. V. danke ich sehr herzlich, denn mit 
dem Ehrenamtskalender 2020 ist es wieder 
einmal gelungen, ganz besondere Menschen 
in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Ich 
wünsche mir, dass der Kalender viele weitere 
Bürgerinnen und Bürger motiviert, ehrenamt-
lich tätig zu werden.

Herzliche Grüße

Ihr

Klaus Kreß
Bürgermeister



Seit über 14 Jahren setzt sich das Freiwilligenzentrum dafür ein, dass 
Menschen im ehrenamtlichen Engagement zueinander finden. Als 
überparteiliche und unabhängige Einrichtung stehen wir für eine Kultur 
des Ehrenamtes und Engagements in Bad Nauheim ein, versuchen 
zum bürgerschaftlichen Miteinander zu motivieren und Bad Nauheim 
damit stärken.

Das Team des FWZ kooperiert mit vielen sozialen und kulturellen 
Einrichtungen und Organisationen und öffnet Ihnen somit Türen zum 
persönlichen Engagement in den gesellschaftlichen Feldern wie Sozia-
les, Kultur und Bildung. In unserer Geschäftsstelle im Herzen der Stadt 
koordinieren wir Projekte und Angebote.

Als zentrale Anlaufstelle für Freiwilligenarbeit und Ehrenamt konnten 
wir uns als erste Adresse in unserer Stadt etablieren. Mittels ausge-

Liebe Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Ingrid Schmidt-Schwabe
Freiwilligenzentrum Bad Nauheim
1. Vorsitzende

prägter Öffentlichkeitsarbeit sowie dem beachtenswerten Engagement 
bei der Freiwilligenarbeit für Vereine, Kindertagesstätten, Schulen, 
Senioreneinrichtungen und dem Etablieren unserer eigenen Projekte 
können wir eine deutlich gestiegene Anzahl von am Ehrenamt interes-
sierten Bürgerinnen und Bürger verzeichnen

Unsere aktiven Bestrebungen und das intensive Mitwirken in vielen 
Gremien und Arbeitskreisen tragen dazu bei, unsere Rolle als „Zent-
rum des Bürgerschaftlichen Engagements“ weiter zu entwickeln. 

Wann kommen Sie vorbei? Wir freuen uns auf Ihr Engagement.

Herzliche Grüße 

Das Team des Freiwilligenzentrums und
Ihre
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Ihr Engagement:
Brigitte Dietz hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auf verschiedenen 
Positionen ehrenamtlich engagiert:

• Seit 1992 Gemeindevertreterin für die SPD in Limeshain, unterbrochen 
von einer Legislaturperiode im Gemeinde-Vorstand

• 40 Jahre Mitglied in der SPD Rommelhausen
• 15 Jahre Vorsitzende des SPD Ortsbezirks Rommelhausen
• Langjährige Beisitzerin des Unterbezirksvorstands der SPD Wetterau
• 2 x Nachrückerin im Kreistag der Wetterau
• Langjährige Schöffin am Landgericht Gießen, am Sozialgericht Gießen 

und am Verwaltungsgericht Gießen.
• Schöffin am Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel
• Stellvertretende Vorsitzende des Geschichts- und Kulturverein Limeshain
• ehrenamtliche Kreisbeigeordnete im Wetteraukreis 

Ihre Motivation:
„Positives Denken hat mich ein ganzes Leben begleitet und Rückschläge 
haben mich nie aufgehalten. Meine Kinder und Enkel im Hintergrund sind 
ein großer Baustein für mein Leben. 

Die Kommunikation mit Menschen, Ihnen Hilfe angedeihen zu lassen, sind 
für mich wichtige Unterfangen.

Ein Leben ohne Ehrenamt in den unterschiedlichsten Positionen ist für mich 
nicht vorstellbar.“

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:
„Ich wünsche mir, dass das „Miteinander“ wieder mehr in den Fokus der 
Menschen gerät.

Respekt und Empathie für den Anderen ist für mich eines der wichtigsten 
Themen für die Zukunft.“
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Brigitte Dietz, 70 Jahre
„Im Vordergrund meines Lebens steht vor allem 
positives Denken!“





Sein Engagement:
„Meine Ehrenamtszeit begann 2006 mit einem Umzug nach Bad Nauheim.
Ich betätigte mich als Helfer bei verschiedenen Veranstaltungen des TAF.
Die Aktivitäten des TAF begeisterten mich und meine Frau, so wurden wir 
Mitglieder im Förderverein des TAF, und es dauerte nicht lange, bis ich 
Schriftführer war. Vor allem die Kommunikation mit den Schauspielern, 
den Vereinsmitgliedern und den Mitarbeitern des städtischen Kulturamtes, 
bedeuteten mir sehr viel. 
Es folgten weitere Ehrenamtliche Tätigkeiten:
• Mitglied in der Koordinierungsgruppe Sprudelhof (KGS) und Mitarbeit 

am Entwicklungskonzept zur Belebung des Sprudelhofes.
• 2011 Mitgründung des Vereins zur Förderung sinfonischer Musik Bad 

Nauheim e.V. und Vorstand.
Mit der Übernahme der Sinfoniekonzertreihen 2013 von der Stadt in die 
Verantwortung des Fördervereins, wuchsen die Aufgaben beträchtlich. Das 
Bild des Jugendstil-Theaters mit Besuchern und dem Orchester sowie der 
Konzertbeginn vermitteln ein besonderes Gefühl.
Seine Motivation:
„Sehr viel Freude und Motivation für mich ist es, wenn sich Besucher nach 
einem Konzert nicht nur für die schöne Musik sondern auch für die geleis-
tete Vereinsarbeit bedanken.“
Seine Empfehlung / Seine Wünsche:
„Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen in ehrenamtlichen Vereinen, 
wie dem „Förderverein sinfonische Musik“ engagieren. So könnten Aktivi-
täten auf mehr Schultern verteilt werden und der persönliche Zeitaufwand 
wäre überschaubarer.
Es gibt ein großes Nachwuchsproblem in vielen Vereinen, dessen Ursache 
ein gestiegener Zeitaufwand für Verwaltungstätigkeiten im Verein ist. Es 
wäre wünschenswert, wenn die Bundes- und Landespolitik das Ehrenamt 
nicht nur mit Worten, sondern auch mit direkter finanzieller Unterstützung 
die Vereinsziele fördern würde.“
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Diethard Bauer, 74 Jahre
„Kultur schenkt Freude und ist ein schöner Teil 
unseres Lebens“





Emilia Rennert-Jellema, 58 Jahre
„Beim Helfen bekommt man viel zurück!“
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Ihr Engagement:
Seit 1991 lebe ich in der Wetterau, ehrenamtliche Sprachkurse gebe ich 
seit 2015. Den Anfang bildeten Alphabetisierungskurse für geflüchtete  
Menschen in Friedberg. Viele der Teilnehmer wechselten danach zu den 
Integrationskursen und haben mittlerweile eine Ausbildung und Arbeit ge-
funden. Da ich Mitglied im Internationalen Zentrum Friedberg e. V. bin, be-
merkte ich, dass viele Geflüchtete, die keine offiziellen Kurse angeboten 
bekommen, dennoch schnell Deutsch lernen wollten. 
Ihre Motivation:
Wir stärken Mütter und ihre Kinder, damit Integration gelingt und sie hier in 
Frieden leben können. Neben dem Erlernen der deutschen Sprache, bilden 
sie Netzwerke, für sich und andere Mütter.
Da zum Kurs auch Frauen mit Kleinkindern kamen, kam mir die Idee, ei-
nen Sprachkurs speziell für Frauen mit Kinderbetreuung zu organisieren, 
da dies bislang nicht angeboten wurde. Jetzt sind wir im 4. Jahr unseres 
Engagements und haben viel Anerkennung und Dank erhalten. Drei Dozen-
tinnen und mehrere Kinderbetreuerinnen ergänzen sich fantastisch. 
Ohne eine gute Teamarbeit wäre ein solches Angebot nicht möglich. Wir 
kommen alle aus der Wetterau. Durch Netzwerkarbeit bekommen wir Kon-
takt zu Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten. Momentan bie-
ten wir einen täglichen Deutschkurs für Frauen mit Kinderbetreuung.
Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:
Ich wünsche mir, dass alle, die in Deutschland leben, gleichermaßen eine 
Möglichkeit zur Erlernung der Sprache bekommen. Bisher sind Frauen mit 
Kleinkindern extrem benachteiligt.
Direkt nach dem Ankommen ist die Motivation für das Erlernen der Sprache 
am höchsten. Später arrangiert man sich und ist immer auf Hilfe anderer 
angewiesen. Das widerspricht meinem Demokratieverständnis.
Alle sollten die Möglichkeit erhalten, selbständig und als vollwertige Mitglie-
der unserer Gesellschaft bei uns zu leben und sich an ihrer Gestaltung zu 
beteiligen. Dafür ist die Sprache die wichtigste Voraussetzung.
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Ihr Engagement:

Hannelore Schüssler leitet seit 14 Jahren den Gesprächskreis pflegender 
Angehöriger von Menschen mit Demenz/Alzheimer in Altenstadt. 

Sie hat 2015 die Einrichtung „TrotzDem-Aktiv“ Beratung, Gruppen-, und 
Einzelbetreuung für Menschen mit Demenz in Frankfurt - Kalbach eröffnet.  
Angehörigen wird Freiraum geboten und Betroffenen vielfältige Aktivitäten 
und Kontakte. In den Betreuungsgruppen erleben Menschen mit Demenz 
in gemeinschaftlichen Aktionen Freude und Anerkennung. 

Weitere Ehrenamtliche Tätigkeiten sind:

• Sozialrichterin am Sozialgericht Frankfurt

• Stellvertrende Kreisvorsitzende im Sozialverband VdK Frankfurt 

• Vorstandsmitglied der DED (Deutsche Expertengruppe 
 Dementenbetreuung)

Ihre Motivation:

„Meine vielseitigen ehrenamtlichen Aktivitäten beruhen auf eigenen Erfah-
rungen im familiären Bereich, die mich zu dem Thema Demenz führten. 

Dieses gespeicherte Wissen möchte ich an meine Umwelt weitergeben.“

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

„Ich hoffe, dass ich meine ehrenamtlichen Tätigkeiten noch einige Jahre 
ausüben kann.

Ich wünsche mir, dass ich durch mein Engagement andere motivieren kann, 
ehrenamtlich aktiv zu werden.“

Hannelore Schüssler, 70 Jahre
„Gutes tun tut gut und geht net gibt’s net!“





 

 

 

 

 

 

„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 



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!



Ernesto Fillipelli, 46 Jahre
„Meine Botschaft ist nicht religiös oder politisch, 
sondern menschlich.
Wir sind alle gleich. Mit diesem Bewusstsein kann 
man eine andere Welt bauen. 
Eine andere als die, die uns oft leider verkauft 
werden soll.“

(Aus: Das Leben ist kein Sprudelhof. 
Kulturgruppe „Die Verdichter“, Bad Nauheim, 2014)
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Sein Engagement:
Als Ernesto Filippelli 1999 nach Bad Nauheim kam, fühlte er sich fremd. 
Dieses Gefühl hat ihn geprägt und lange begleitet. In seinem Kunstwerk, 
dem Koffer von 2014, symbolisiert er diese Ankunft gleichsam universell: „... 
Darin ist das, was man braucht, der Koffer ist wie ein verkleinertes Haus.“

Als 2013 das Picnic Puzzle Familiy-Projekt in Bad Nauheim entstand, und 
damit die Idee, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die in Bad Nau-
heim leben, zusammen zu bringen, war Ernesto Filippelli begeistert dabei. 
Er wusste, wie Menschen sich fühlen, wenn sie als Fremde ankommen und 
Kontakt suchen, gleichzeitig aber eine Barriere aus fremder Sprache und 
andersartiger Kultur die Menschen auf Abstand hält.

Brücken zu bauen und Menschen im Herzen zusammenzubringen, dafür 
setzt sich der ruhige Italiener, der mit seinen farbenprächtigen Bildern die 
Seelen der Menschen berührt, mit seinem Engagement ein. Inzwischen ist 
„seine“ Picnic Puzzle-Familie zu den „Verdichtern“ geworden. Sie haben 
zwei Bücher herausgebracht. Darin schreiben die „Familienmitglieder“, was 
sie zusammengebracht hat und erzählen ihre Geschichten. Ernesto Filip-
pelli ist ein ruhiger Zuhörer, ein Beobachter, der seine tiefen Erfahrungen 
in Bildern und Texten mit anderen teilt. Mit Menschen, die zuhören können.

Seine Motivation:
Aus eigenen Erfahrungen heraus, die ihn an eigene Grenzen gebracht ha-
ben, ist Ernesto Filippelli für die Gemeinschaft aktiv. Ob als Teil der Picnic 
Puzzle Family, als Autor und Teil der „Verdichter“ oder als aktives Mitglied 
der Kunstvereine Bad Nauheim und Friedberg.

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:
Sein soziales Engagement ist tiefes eigenes Bedürfnis. Menschen, die aus 
der Fremde nach Bad Nauheim kommen, möchte er die Hand reichen. In 
einer Zeit, in der so viele Menschen ihre Heimat verlassen, um vielleicht 
hier unter uns eine neue zu finden, möchte er Zeichen setzen. Sein Han-
deln kommt tief aus seinem Inneren. Und lädt zum Mitmachen ein.





Wolfgang Sünkel, 40 Jahre
„Zeit für andere zu haben, ist ein Geschenk an 
sich selbst.“
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Sein Engagement:
Seit 2012 ist Wolfgang Sünkel Mitglied im Theater Alte Feuerwache e. V. 
(TAF) und von Anfang an auch engagiert in der Vorstandsarbeit. Seit 2018 
ist er zudem Schriftführer bei den Freunden des TAF e. V., dem Förder-
verein des Theatervereins. Beide Vereine vertritt er zudem in der Koor-
dinierungsgruppe Sprudelhof, die seit 2006 für eine Wiederbelebung des 
Sprudelhofs eintritt. 

In beiden Vereinen übernimmt er organisatorische Tätigkeiten, ist zudem 
kreativ tätig. Grundsätzlich packt er aber auch bei allem mit an, was es 
hinter den Kulissen zu tun gibt.

Seine Motivation:
„Im TAF durfte ich mich von Anfang an kreativ austoben. Die Arbeit eines 
Theatervereins beinhaltet aber mehr, als nur auf der Bühne zu stehen. Das 
TAF macht Theater, darüber hinaus ist es aber ein sicherer Raum für Men-
schen, die sich und ihre Grenzen erkunden wollen. Die damit verbundenen 
Begegnungen und der familiäre Austausch motivieren mich immer wieder 
aufs Neue. 

Mir ist dabei wichtig, das freiwillig zu tun. Mein heutiges Engagement emp-
finde ich als Gelegenheit, auch anderen zu ermöglichen, was mir geschenkt 
wurde.“

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:
„Das Ehrenamt hat Nachwuchssorgen, in vielen Vereinen stärker als im 
TAF. Dennoch wünsche ich mir, dass das Ehrenamt nicht nur als zusätzli-
che Aufgabe in der Freizeit empfunden wird, sondern als Möglichkeit, sich 
mit anderen Menschen auszutauschen. 

Natürlich lassen moderne Lebensstile oft keinen Raum für diese Freiwil-
ligkeit. Darum wünsche ich mir, dass alle Menschen sich wieder mehr Zeit 
nehmen (können), um mit anderen ins Gespräch und ins gemeinsame Tun 
zu kommen. Darin nämlich liegt wahrer Reichtum: in der Freiheit, sich auf 
andere einlassen zu können.“





Karin Merchel, 71 Jahre
„Als ich mit leichtem Tritt historischen Boden 
beschritt, die Blickachse zum Johannisberg ließ 
Augen staunen. Ein Schmetterling in meinem Bauch 
fing an zu raunen. Ich kam um zu verweilen, doch 
mein Herz sagte mir, ich möge bleiben.“
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Ihr Engagement:

Als Karin Merchel 2016 nach Bad Nauheim kam, war sie schon Rentnerin. 
Kunst, Kultur, Musik, Lesungen, das alles interessierte sie sehr, in diesem 
kulturellen Umfeld lebte sie förmlich auf. Und beschloss kurzum, mit ihrem 
Mann in Bad Nauheim zu bleiben. 

Weil sie diesen kulturellen Reichtum genießt, möchte Karin Merchel ihre 
persönlichen Möglichkeiten nutzen, um etwas davon an die Stadt, ihre 
neue Wahlheimat, und ihre Bewohner zurückgeben.

Als der ehrenamtlich geführte Kunstverein einen neuen Vorstand suchte, 
war sie sofort bereit, die verantwortungsvolle Rolle der 2. Vorsitzenden zu 
übernehmen. 

Karin Merchel ist rührig und immer und überall präsent; jeden Tag, den sie 
nicht in der Galerie der Trinkkuranlage verbringt, nimmt sie weiterhin Teil an 
dem kulturellen Programm der Stadt. 

Ihre Motivation:

Zurückgeben, was sie selbst schätzen gelernt hat, ist ihr großer Motor. Sich 
um die Bedürfnisse der Künstler zu kümmern, die Mitglieder zusammen-
zubringen und alle miteinander in Kontakt zu bringen, ist ihr eine große 
Freude. Und damit die Basis für ein lebendiges Leben.

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

„Das kulturelle Angebot einer Stadt lebt von den Menschen.

Wer das zu schätzen weiß, weiß auch, dass Unterstützung immer ge-
braucht wird. Die Mitarbeit in einem gemeinnützigen Verein bereichert, hält 
fit und agil.

Es ist eine Freude, für andere aktiv zu sein.“
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Ihr Engagement:
Seit 2009 ist sie beim Kneipp-Verein Bad Nauheim-Friedberg-Bad Salzhau-
sen angestellt, engierte sich von Anfang an weit über die Aufgabengebiete 
hinaus.
2016 wurde sie ehrenamtliche Breiten-Sportwartin.
Während der Schulzeit ihrer Tochter war sie im Elternbeirat der Klasse aktiv.
Durch einen Trauerfall in der Familie im Jahr 2017 kam sie zu den „Grünen 
Damen Wetterau“. Sie besucht in der Kerckhoff-Klinik in Bad Nauheim ein-
mal wöchentlich die Patienten und erfüllt die Aufgabe der „Grünen Damen“, 
kranken, oft älteren Menschen während des Klinikaufenthalts zu helfen. 
Diese Aufgabe hat ihr Interesse für das soziale Engagement direkt an „der 
Basis“ geweckt. Die Mitglieder der „Grünen Damen“ sind Stephanie Amend 
dabei sehr ans Herz gewachsen.

Im Jahr 2019 hat sie eine Ausbildung zur Engagement-Lotsin im „Freiwil-
ligen Zentrum – aktiv für Bad Nauheim“ begonnen und erfolgreich abge-
schlossen.

Ihre Motivation:
„Mir macht diese Arbeit so viel Freude, weil sie direkt dort hilft, wo sie am 
Nötigsten gebraucht wird. Im Krankenhaus sind Patienten oft hilfsbedürftig  
und alleine. Ein Tag dort kann sehr lange und einsam sein.

Am Anfang eines Besuches sind manche Menschen verschlossen, und es 
ist schön und erfüllend zu sehen, wie sie sich öffnen und sich Dinge von der 
Seele reden. Ist der Dienst beendet, bekommt man immer ein Lächeln oder 
ein Lob als Dank zurück. Dies erfüllt mich mit einer großen Zufriedenheit.“

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

„Mein großer Wunsch ist, dass sich mehr Leute im sozialen Bereich enga-
gieren. Gerade in der heutigen Zeit gibt es nichts Wertvolleres als Mitge-
fühl, Empathie und ein „offenes Auge und Ohr“ für sein Gegenüber.“

Stephanie Amend, 49 Jahre
Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, 
ist zu versuchen einem anderen eine Freude zu 
bereiten. (Mark Twain)





Lara Fleißner (24 Jahre)
Svenja Werner (21 Jahre)

„Wenn jeder das tut, was er liebt, gibt es nur 
noch Glück auf der Welt.“
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Ihr Engagement:

Seit 2013 verzaubert das Tanzduo Les Papillons die Zuschauer mit einzig-
artigen Serpentinentänzen. Arno Sternitzke vom Jugendstilverein brachte 
Lara Fleißner und Svenja Werner die Idee des Tanzes nach Loïe Fuller 
nahe. Die Leidenschaft für das Tanzen begleitet sie allerdings schon seit 
dem Kindesalter.

Die beiden Frauen gehen auch außerhalb ihres Duos kreativen Beschäf-
tigungen nach: Während Lara Fleißner als Goldschmiedin tätig ist und die 
Tanzgruppe Ozeana im ATC trainiert, schreibt Svenja Werner neben ihrem 
Studium Bücher.

Gemeinsam lassen sie den Serpentinentanz wiederaufleben und tragen 
ihre Liebe und Begeisterung zu dem besonderen Tanzstil in die Welt hin-
aus.

Ihre Motivation:

„Der Tanzstil von Loïe Fuller ist lange in Vergessenheit geraten. Wir möch-
ten ihn den Menschen nahebringen und unsere Liebe zu ihm teilen. Das 
Besondere an dem Tanz ist vor allem das Kostüm – die langen Stoffbahnen 
geben uns das Gefühl, fliegen zu können.“

Ihre Empfehlungen / Ihre Wünsche:

„Als Tanzduo Les Papillons möchten wir den Serpentinentanz in der heuti-
gen Zeit wiederaufleben lassen und unsere Zuschauer auf eine Reise in die 
Zeit des Jugendstils mitnehmen, die begeistert und neugierig macht. 

Wir möchten anregen, sich mit vergangenen Epochen zu beschäftigen, so-
dass diese mit all ihren Facetten nicht in Vergessenheit geraten. 

Außerdem möchten wir zeigen, dass jeder das tun kann, was ihn erfüllt – ob 
es sich nun um das Tanzen handelt oder um eine andere Leidenschaft.“

© Jean Bourdin





Sein Engagement:
Hubertus Gudewill hat sich in den letzten 20 Jahren vielfältig ehrenamtlich 
engagiert:

- Gründung eines Männerstammtisches im Probst-Weinbergerhaus

- Aufbau einer BINGO-Spielgruppe im Elisabethhaus

- Betreuung einer sechsköpfigen syrischen Flüchtlingsfamilie 

- Hausaufgabenbetreuung in der Rosendorfschule Steinfurth

2015 begann er mit dem Salzsieden im Gradierbau 1. Mit zwei Kollegen 
erinnert Hubertus Gudewill dreimal die Woche vorm Gradierbau I an die 
Bedeutung der Salzgewinnung zur Zeit der Kelten und zeigt und erklärt wie, 
Salz gewonnen wurde.

Der Gesamtkomplex einschließlich des Keltenpavillons ist eine Art Freilicht-
museum zur Geschichte der Salzgewinnung auf Nauheimer Boden bis zur 
Einstellung des modernen Siedebetriebs 1959.

Dieser ihm zur Passion gewordenen Tätigkeit geht er bis heute nach.

Seine Motivation:
Ausschlaggebend für sein ehrenamtliches Engagement bei der Diakonie  
war der Dank dafür, dass sie ihn bei seiner Wohnungssuche unterstützte.

„Ich habe das Bedürfnis, anderen zu helfen. Ich trete gern mit anderen 
Menschen in Kontakt und lass sie an meinem Wissen teilhaben. Es ist mir 
eine Freude, wenn mein ehrenamtliches Engagement Früchte trägt.“

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:

„Es wäre schön, wenn es mehr ehrenamtliche Helfer gäbe. Wer Zeit und 
Lust hat, ehrenamtlich etwas zu leisten, der sollte dies auch tun.

Profitieren tut man selbst davon!“ 

Hubertus Gudewill, 82 Jahre
„Ich helfe gerne!“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Ihr Engagement:

• „Spielkiste unterwegs“ Spielplatzbetreuung für Kinder 
• Freiwillige Mitarbeiterin im Frauenzentrum Friedberg 
• „Mädchengruppe“ Betreuungsfunktion für Jugendliche im 

Verein Lichtblick e. V.
• „Elternbegleiter“ freiwillige Mitarbeiterin beim E.V.A. Projekt der Stadt 

Bad Nauheim
• Übungsleiterin für Kinder und Erwachsene/ Ältere beim TGV 1860 Bad 

Nauheim
• Kursleiterin für Kleinkinder in der Familienbildungsstätte
• Gewähltes Mitglied des Ausländerbeirats der Stadt Bad Nauheim
• Schriftführerin im Vorstand des „Müfaz“
• Beisitzerin im „ICBN“ (Internationaler Club Bad Nauheim)

Ihre Motivation:

„Es hat mich schon früh geprägt, für andere Menschen sinnvolle Arbeit zu 
leisten und zu helfen, statt nur die Vorzüge einer Organisation oder eines 
Vereins zu konsumieren. Als gebürtige Bad Nauheimerin möchte ich meine 
Stadt mitformen und an sozialen Netzwerken aktiv teilnehmen. 
Der Kontakt zu verschiedenen Zielgruppen und die Verknüpfung von Kultur, 
Sport und gesellschaftlichen Themen zeigen, wie vielfältig wir sind und wie 
gut wir einander annehmen können.“

Ihre Empfehlung / Ihre Wünsche:

„Ich möchte als Vorbild funktionieren und andere (auch jüngere Menschen) 
dazu motivieren, in verschiedene Bereiche der Vereins- und Ehrenamtsarbeit 
zu schnuppern. 
Ein offenes Herz und einen offenen Blick für all´ das zu haben, was man sich 
auch selbst wünschen würde, ist nicht nur zur heutigen Zeit von besonderer 
Bedeutung.“

Seher (Sea) Altay-Uralli, 38 Jahre
„Es ist nicht genug zu wissen – man muss auch an- 
wenden. Es ist nicht genug zu wollen – man muss 
auch tun.“                         Johann Wolfgang von Goethe

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.





Helmut Fleissner, 81 Jahre
„Ohne Ideen und deren Umsetzung wäre mein 
Leben langweilig!“

Danke
für Ihr ehrenamtliches Engagement! Freiwilligenzentrum

aktiv für Bad Nauheim e.V.

Sein Engagement:
Seit den fünfziger Jahren engagiert sich Helmut Fleissner für die Natur, und 
hier besonders für Tier- und Vogelschutz. Zu seinen Hobbies zählen u. a. 
Tauchexpeditionen, Archäologie, Biologie, Technik und Wissenschaft.

In den siebziger Jahren führte er als Mitglied und Vorsitzender der AG Vor- 
und Frühgeschichte mehrfach ehrenamtliche Notgrabungen für das Lan-
desamt für Denkmalpflege durch.

Helmut Fleissner ist Gründungs- und Vorstandsmitglied im Verein für Wind- 
und Wasserkunst und bringt dort seine technischen und wissenschaftlichen 
Erfahrungen ein.

Als Mitglied des Jugendstilvereins engagierte er sich ehrenamtlich bei vie-
len Ausstellungen.

Seine Motivation:
„Ich kam als Kind nach Bad Nauheim, und es war schon früh für mich selbst-
verständlich, mich für diese Stadt einzusetzen!

Dabei steht mein Wissens- und Forscherdrang im Vordergrund und der Ge-
danke, die Natur zu erhalten.“

Einige seiner vielen Hobbies, wie z. B. Fossilien und Bernstein sammeln, 
Stereofotografie, Biologie und Paläontologie führten 2017 zur Eröffnung 
des Bernsteinmuseums Fleissner.

Seine Empfehlungen / Seine Wünsche:
„Durch die Gründung meines Bernsteinmuseums möchte ich meinen Mit-
menschen in erster Linie die momentan bedrohte Natur näherbringen. 

Dadurch möchte ich erreichen, dass sie die Biodiversität, zu der auch wir 
Menschen zählen, erkennen und bewahren!“







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 Kalender „Interkulturell dem Ehrenamt auf der Spur“ 
wurde ermöglicht durch diese Sponsoren: Redaktion, Layout und Fotos:

Freiwilligenzentrum 
Bad Nauheim
Sylvie Janka, Private Bilder

Freiwilligenzentrum
aktiv für Bad Nauheim e. V.
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


