
ZEITUNG AUS TREPTOW-KÖPENICK FÜR FREIWILLIGES ENGAGEMENT Frühling / Sommer 2019

Martin Ullrich engagiert sich im  Projekt “Wahnsinnig normal”, 
das für ein besseres Verständnis psychischer Erkrankungen wirbt. 
Michaela Pietrzik hat ein Herz für Tiere und die Natur, ihr Ehren-
amt verhalf ihr zu neuem Selbstbewusstsein. Und Thomas Nico-
lai, selbst sehbehindert, organisiert erfolgreich Tandemfahrten mit 

sehenden „Piloten“. Sie alle – und noch viel  mehr – stellen 
wir in dieser Ausgabe mit dem Schwerpunkt „Engagement von 
Menschen mit und ohne Behinderung“ vor. Wie immer im Eh-
renamt geht es darum, das Engagement zu finden, das zu einem 
passt. Wie gut, dass die Möglichkeiten so vielfältig sind!

Stark & engagiert
Michaela Pietrzik 
nimmt kein Blatt 
mehr vor den Mund
Seite 3

Schulprojekt
Martin Ullrich  
engagiert sich bei  
»Wahnsinnig normal «
Seite 4

International
Thomas Nicolai organisiert 
Tandem-Fahrten  
für Sehbehinderte
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Interview
Patricia Carl-Innig vom 
Bundesverband Klein-
wüchsige Menschen
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Fokus
Engagierte  Menschen -  mit & ohne  Behinderung
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Zum Interview treffen wir uns in einem 
Café am Rosenthaler Platz. Seit 2013 ist 
Patricia Carl-Innig  Vorsitzende des Bun-
desverbands Kleinwüchsige Menschen 
und ihrer Familien e. V. (BKMF). Durch 
das anregende Gespräch vergessen wir, 
dass wir mehr als eine Stunde auf die Ge-
tränke warten müssen. Derweil beschäf-
tigt sich Frau Carl-Innigs  zehn Monate 
alte Tochter mit vorüberhuschenden Pas-
santen und dem Dackel von Gästen.

Wie begrüßt man einen kleinwüchsigen 
Menschen höflich und respektvoll – auch 
im Hinblick auf die Körperhaltung?
„Hallo, Frau Carl!“ gefällt mir. Wenn sich 
mein Gegenüber dabei etwas herunter-
beugt, fällt der Blickkontakt leichter. Vor 
mir hinknien, halte ich für übertrieben. 
Wenn ich Unsicherheit spüre, versuche 
ich das Thema locker zu thematisieren.

Bitte erzählen Sie von  Ihrer eigenen 
Lebensgeschichte. Wussten Ihre Eltern 
schon vor der Geburt, dass Sie klein-
wüchsig sind, oder stellte sich das erst 
später heraus? 
In meinem Geburtsjahr 1984 gab es noch 
nicht die diagnostischen Möglichkeiten 
wie heute. Im Alter von vier Monaten 
kamen meiner Mutter Zweifel am nor-
malen Wachstum bei mir. Es folgte eine 
Untersuchung, die Gewissheit und die 
Diagnose Achondroplasie - die häufigste 
Kleinwuchsform - brachte. Meine Eltern 
waren natürlich geschockt, Kleinwuchs 
trat in der Familie vorher nicht auf. In 
der DDR wurden diese „Fälle“ gern in 
staatliche Einrichtungen verbracht, wo-
gegen sich beide mit Erfolg wehrten. Mir 
selbst wurde die Sonderstellung erst mit 
der Einschulung so richtig bewusst, weil 
mich Mitschüler hänselten. Ich versuchte 
seinerzeit immer, beim Schulausflug mit 
den anderen mitzuhalten und wollte kei-
ne Sonderbehandlung. 

Waren Sie in der Vergangenheit komi-
schen Blicken oder gar Anfeindungen 
ausgesetzt?

Meine Person ist regelmäßig komischen 
Blicken ausgesetzt. Früher bin ich ihnen 
ausgewichen, heute werfe ich den Blick 
zurück, manchmal sogar mit einem Lä-
cheln. Schlimm finde ich, dass manche 
mit dem Smartphone auf mich halten und 
ungeniert eine Aufnahme machen, die sie 
womöglich später irgendwo posten.

Seit wann haben Sie das Standing, ge-
nauso wie jeder andere Mensch auch zu 
sein?
Eine solche Entwicklung braucht seine 
Zeit und die positiven Einflüsse anderer 
Menschen. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
stellt man sich der Einsicht, dass man 
nichts an sich ändern kann und es auch 
gar keinen Grund gibt, mit dem eigenen 
Leben unzufrieden zu sein. Natürlich hat 
mir auch der Umzug aus der ländlichen 
Heimat in die Hauptstadt geholfen, wo 
ich in Clubs gehen konnte und lernte, 
mit meinem Wiedererkennungswert posi-
tiv umzugehen. 

Vereinsmitgliedschaften sind ja eine 
deutsche Spezialität. Was hat Sie bewo-
gen, Mitglied im BKMF zu werden und 
sich später für den Vorsitz zu bewerben?
Meine Eltern sind bereits in meiner frü-
hen Kindheit Mitglied geworden und wir 
haben regelmäßig an den Treffen teilge-
nommen. Definitiv hat der andauernde 
Kontakt zu anderen kleinwüchsigen Men-
schen zu einem gewissen Selbstverständ-
nis geführt, was die eigene Akzeptanz 
angeht. In der Vereinsarbeit merken wir 
nach wie vor, wie wichtig es für Eltern 
von kleinwüchsigen Kindern ist, eine An-
laufstelle für Fragen und zum Austausch 
mit anderen, die in ähnlicher Situation 
sind, zu haben. Ich selbst nahm in meiner 

Jugend an den Jugendseminaren teil und 
später begann ich, mich selbst in unserer 
Kinder- und Jugendarbeit einzubringen. 
Irgendwann kandidierte ich für den Vor-
stand und wiederum vier Jahre später für 
den Vorsitz. Es war keineswegs mein per-
sönlicher Ehrgeiz, Vorsitzende zu werden. 
Es ergab sich einfach und zum Glück ist 
einem die ganze Tragweite am Anfang 
nicht bewusst.  

Welche Ziele verfolgt der BKMF?
Nach innen wollen wir die Mitglieder 
stärken, nach außen gesellschaftliche Ak-
zeptanz schaffen. 

Auf welches bisher Erreichte sind Sie 
persönlich ganz besonders stolz?
Sicherlich ragt die 2014 erhaltene „Gol-
dene Bild der Frau“-Auszeichnung hervor, 
die neben einem Geldbetrag von 40.000 
Euro viel positive Aufmerksamkeit und 
Sichtbarkeit für unser Anliegen gebracht 
hat. Vor allem die Aufmerksamkeit hat 
neue Impulse für die Vereinsarbeit gege-
ben, die bis heute nachwirken. 

Sie haben abschließend einen Wunsch 
frei, nach dem Motto „I have a dream“.
Eine inklusive Gesellschaft!
Herzlichen Dank für das Gespräch!
Weitere Infos: www.bkmf.de

Interview: Walter Franzke 

Interview mit Patricia Carl-Innig

"Mein Wunsch: eine inklusive Gesellschaft"

» Ich bin regelmäßig ko-
mischen Blicken ausge-
setzt – inzwischen werfe 
ich den Blick zurück. « 
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Patricia Carl-Innig vom Bundesverband 
Kleinwüchsige Menschen
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reitet auf diese knallharte Branche, habe 
auch Fehler gemacht und schließlich das 
Handtuch geworfen.“ Eine Teilzeitstelle 
als Dekorateurin folgte, dann Arbeitslo-
sigkeit, Existenzängste und Depressionen, 
schließlich ein Hörsturz. 

Natur, Umwelt, Politik:  
vielfältige Engagements

Damals kam Michaela Pietrzik zufällig am 
Büro des Psychosozialen Verbunds PSV 
e.V. in Baumschulenweg vorbei. Der Ver-
ein kümmert sich um Menschen mit seeli-
schen und geistigen Behinderungen. Sein 
Leitsatz: „Wer den Blick hebt, sieht keine 
Grenzen.“ Für Michaela Pietrzik war das 
die Rettung. Hier traf sie Menschen in 
einer ähnlichen Situation und engagierte 
Psychologen und Sozialarbeiter, konnte 
sich ohne Leistungsdruck ausprobieren 
und endlich wieder Licht am Ende des 
Tunnels sehen. Der Hundeauslaufplatz 
war nur der Anfang. Ein ehrenamtliches 

Engagement kam zum anderen. Dem-
nächst wird sie wieder Baumscheiben und 
Grünflächen mit insektenfreundlichen 
Blumen bepflanzen, als Teil der Initiative 
„Baume summt“. Sie arbeitet in der Krea-
tivwerkstatt des PSV mit und im Bürger-
verein Baumschulenweg, organisiert Mie-
terversammlungen und Proteste gegen die 
Deutsche Wohnen. Seit zwei Jahren ist sie 
Delegierte für Treptow-Köpenick im Ber-
liner Mieterverein. Und sie entwirft die 
Logos für die Projekte und Aktionen, das 
hat sie schließlich mal gelernt. Einem Job 
auf dem ersten Arbeitsmarkt wäre sie aber 
auch heute nicht gewachsen. Seit rund 
zehn Jahren ist sie berentet und muss mit 
wenig auskommen.  Geld und Status sind 
ihr nicht wichtig. Für sie zählen andere 
Werte. „Früher war ich eine kleine Maus 
und habe mich nichts getraut. Heute neh-
me ich kein Blatt vor den Mund, auch 
nicht vor Politikern.“ Michaela Pietrzik 
hat allen Grund, stolz zu sein.

Claudia Berlin

Michaela Pietrzik: Mit dem Ehrenamt zu neuem Selbstbewusstsein
Am Anfang war der Hundeplatz
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Es ist Ende Februar, die Sonne strahlt 
von einem wolkenlosen Himmel. Auf 
dem Hundeauslaufplatz am Britzer Ver-
bindungskanal herrscht Hochbetrieb. 
Mittendrin Michaela Pietrzik mit Mona, 
ihrer Golden Retriever Mischlingshündin 
aus dem Tierheim. Michaela Pietrzik hat 

ein Herz für Tiere, nicht nur für die eige-
nen. Vor allem ihrer Initiative haben die 
Hundebesitzer diesen Platz zu verdanken. 
Manchmal kann sie selbst nicht fassen, 
was sie alles geschafft hat, denn lange Zeit 
fühlte sie sich antriebslos, sah sich gefan-
gen in einem schwarzen Loch. In das war 
die studierte Kommunikationsdesignerin 
gefallen, als sie mit dem ständigen Leis-
tungsdruck in einer Werbeagentur nicht 
klarkam. „Ich war einfach nicht vorbe-

» Wer den Blick hebt,  
sieht keine Grenzen. « 

Michaela Pietrzik: ein ehrenamtliches Engagement kam zum anderen. 
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„Wahnsinnig normal“ heißt das Schul-
projekt, das Martin Ullrich 2004 mitge-
gründet hat. Bis heute ist er als Ehrenamt-
licher dabei. Das Ziel ist, junge Menschen 
in mehrstündigen, moderierten Projekten 
für Fragen zu psychischen Problemen 
zu sensibilisieren. Herr Ullrich ist selbst 
Betroffener und leidet seit Jahren an Psy-
chosen. Er gewinnt seiner Krankheit aber 

auch etwas Positives ab und sagt: „Krisen 
sollte man als etwas Sinnhaftes verstehen, 
als Auslöser für ein Problem, das auch im-
mer gelöst werden kann.“ 
Träger des Projekts ist der Paritätische 

Wohlfahrtsverband, der den Mitglie-
dern Räume zur Verfügung stellt. Der-
zeit engagieren sich 15 Ehrenamtliche 
bei „Wahnsinnig normal“: Betroffene, 
Psychologen*innen sowie Angehörige 
psychisch Erkrankter. 

Das Projekt wird von Schulen stark nach-
gefragt, etwa zwei Mal pro Monat finden 
Projekttage an Berliner Schulen statt. 
Auch die Berliner Polizei kooperiert seit 
zwei Jahren mit dem Verein und lädt Be-
troffene und Angehörige regelmäßig zu 
Workshops ein, die von Psychologen der 
Berliner Polizei begleitet werden. In Rol-
lenspielen lernen Polizist*innen,  mehr 
Verständnis und einen besseren Umgang 
mit psychisch Kranken zu entwickeln, 
und erweitern so auch ihre Handlungs-
routinen für ihren beruflichen Alltag.

Der Projekttag an Schulen dauert etwa 
fünf Stunden und teilt sich in drei Phasen 
auf. In der ersten Phase sollen die Jugend-
lichen auf Karten Fragen notieren, die 

ihre Berührungspunkte zum Thema psy-
chische Erkrankungen aufzeigen. In der 
zweiten Phase finden Gruppenarbeiten 
statt, um die Schüler*innen für das Thema 
weiter zu sensibilisieren. So werden z.B. in 

Rollenspielen Pro- und Contra-Argumen-
te für den Bau eines Hauses für psychisch 
Kranke gesammelt und diskutiert. In der 
dritten Phase berichten die Betroffenen 
dann aus ihrem Leben und ihren Krisen. 
Ein Projekttag ist für Martin Ullrich dann 
gut gelaufen, „wenn die Schüler*innen 
verstanden haben, was Seele ist. Wenn sie 
neben körperlichen Erkrankungen auch 
die Dimensionen psychischer Erkrankun-
gen erkannt haben.“ Der Begriff „normal“ 
wird hinterfragt und Menschen als Indi-
viduen gesehen. Man entwickelt Respekt 

vor dem Anderssein und lernt, auch ein-
mal sein eigenes Verhalten, sich selbst und 
die Welt zu hinterfragen. 
 
Die Ehrenamtlichen des Projektes sind 
immer auf der Suche nach weiteren Mit-
streitern. Diese können zunächst an den 
Projekttagen hospitieren und dann für 
sich entscheiden, ob sie sich eine Mitar-
beit vorstellen können. Herr Ullrich weiß, 
dass dieses Engagement auch anstrengend 
für die Betroffenen sein kann. „Man sollte 
sich bewusst sein, dass man immer wieder 
mit seiner Lebensgeschichte konfrontiert 
wird.“ Das Konzept sieht ein Nachge-
spräch nach jedem Schulprojekt sowie 
regelmäßige Treffen zwischen den Mit-
gliedern vor, damit die Betroffenen gut 
aufgefangen werden.

Weitere Infos: www.schulprojekt.berlin/de 
Andrea Paproth

Martin Ullrich engagiert sich im Schulprojekt »Wahnsinnig normal«

Mehr Verständnis für psychische Erkrankungen
Fo

to
: R

eg
in

al
d 

G
ra

m
at

té

Fo
to

: S
ch

ul
pr

oj
ek

t B
er

lin

Copyright: Schulprojekt Berlin

Martin Ullrich

Engagiert bei "Wahnsinnig normal": Respekt für das Anderssein entwickeln
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„Wir brauchen mehr Piloten!“ sagt Dr. 
Thomas Nicolai. Nicht gemeint sind da-
mit „Kapitäne der Lüfte“ in ihren schmu-
cken Uniformen. Vielmehr denkt er an 
Fahrradfahrer. An jene mit voller Augen-
leistung, die Lust und Zeit haben, ein 
Tandem als Pilot zu steuern. Mit Fahrten 

in die Natur und zu Kulturstätten un-
terstützen sie sehbehinderte oder blinde 
Menschen. Für diese ist es oft die einzige 
Möglichkeit, sich sportlich an der frischen 
Luft zu betätigen.

So ergeht es auch dem selbst sehbehinder-
ten Kulturwissenschaftler. Seine Lebens-
gefährtin umschifft als sehende Pilotin alle 
Hindernisse im Straßenverkehr. Thomas 
Nicolai kann die Radtour genießen: „Ich 
spüre den Wind, erlebe die Gerüche, höre 
die Vögel und bekomme den Kopf frei. 
Fleißig strampeln muss ich trotzdem.“ 
Um solche Erlebnisse auch anderen zu 
ermöglichen, hat Thomas Nicolai vor 10 
Jahren  den Verein „Tandem-Hilfen e. V.“ 
gegründet. Als 1. Vorsitzender engagiert 
er sich seitdem mit glühendem Herzen. 
An die 80 Mitglieder organisieren pro 
Jahr vier Veranstaltungen rund um das 
Tandemfahren, z. B. im Unteren Spree-
wald oder im Ostseebad Boltenhagen. 
Bis zu 18 Tandem-Besatzungen treten für 
Touren zwischen 30-50 km in die Pedale.

Dazu gehört auch das „Internationale 
Tandem-Jugend-Camp“, 2019 bereits 
zum 16. Mal! Im Sommer treffen sich 
rund 40 junge Blinde und Sehbehin-
derte aus osteuropäischen Staaten in 
Bad Lausick. Krönung des diesjährigen 
Camps ist die Sternfahrt nach Leipzig 

zum Louis-Braille-Festival (zu Ehren 
des Erfinders der Blindenschrift).

2018 war Thomas Nicolai mit seinen 
Tandemfreunden zum zweiten Mal auf 
Kuba unterwegs. Dort übergaben sie an 
Schüler einer Blinden- und Sehbehin-
derteneinrichtung vier Tandems. Die 
gebrauchten Räder wurden von blinden 
Tandemfreunden gespendet und mit viel 
Mühe und bürokratischem Aufwand in 
das ferne Land gebracht.

Zum zehnten Bestehen des Vereins gibt es 
ein Benefiz-Konzert. Dabei tritt Thomas 

Nicolai mit seiner Lebensgefährtin als 
„Duo Unnivitho“ (Gitarrre und Gesang) 
auf und singt Lieder rund um das Fahr-
radfahren. Am 22. Juni wird in Köthen/
Spreewald unter dem Motto „Musik im 
Wald“ die langjährige Arbeit für eine akti-
ve Inklusion gefeiert. Und es werden hof-
fentlich neue Piloten gewonnen!

www.tandem-hilfen.de
Telefon: 030/208 17 20  Greta Eisner

Thomas Nicolai, selbst sehbehindert, organisiert internationale Tandemfahrten

» Den Wind spüren und fleißig strampeln «

» Ich glaube, Blinde sehen 
auch das Schöne,  

nur anders. « 
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Thomas Nicolai (l.) unterwegs mit seiner Lieblings- »Pilotin«.
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„Ich bin im Oktober 2014 als Flücht-
ling nach Köpenick gekommen. Viele 
Menschen, auch Ehrenamtliche, ha-
ben mir geholfen, mich in der neu-
en Umgebung einzuleben. Aber ich 
wollte auch selbst Hilfe geben. Des-
halb habe ich in der Spendenkam-
mer mitgearbeitet und den Garten 
der Hoffnung mit angelegt. Ich habe 
ziemlich schnell Deutsch gelernt und 
kann so anderen Geflüchteten helfen. 
Ich gehe mit ihnen zur Ausländerbe-
hörde, zum Jobcenter oder auch zum 
Arzt. Mittlerweile lebe ich mit mei-
ner Familie in einer eigenen Woh-
nung, aber ich bin oft im Übergangs-
wohnheim Alfred-Randt-Straße. Mir 
gefällt es, wenn ich anderen helfen 
kann.“

„Sprache und Literatur haben mich 
stets fasziniert. Schon als Student 
schrieb ich Gedichte. So entstand der 
Verein „Poeten vom Müggelsee“, des-
sen Vorsitzender ich bin. Wir sehen 
uns in der Tradition des „Friedrichs-
hagener Dichterkreises“, schreiben 
aber auch über aktuelle Ereignisse wie 
den Kampf gegen den Fluglärm. Un-
ser Anspruch ist, Prosa und Poesie in 
unserem Bezirk zu beflügeln. Alle zwei 
Monate laden wir dazu in den Kiez-
klub Vital in Friedrichshagen ein. Mit 
unseren Texten bringen wir den Zu-
hörern Unterhaltung, Schmunzeln, 
auch Nachdenken. Die ehrenamtliche 
Arbeit gibt meinem Leben viel Inhalt 
und Sinn.“ 

„Ehrenamtlich engagiere ich mich 
schon seit 1990. Ich finde, dass man 
nirgendwo so kreativ sein kann wie 
in einem Ehrenamt. So habe ich 
2010 den Hauptmanns-Klub mit-
gegründet. Von Anfang an sollte der 
Klub ein Treffpunkt für alle Köpeni-
cker sein, auch für jene mit körperli-
chen Einschränkungen. Mittlerweile 
ist hier fast jeden Tag was los. Als das 
Stadttheater Cöpenick im Sommer 
2016 seine Spielstätte in der Kunst-
fabrik verlor, hat es bei uns eine neue 
Heimat gefunden. Für mich ist die 
Arbeit im Klub fast ein Vollzeitjob, 
aber einer, der mir Spaß macht und 
mich herausfordert. Das möchte ich 
nicht missen.“

STERNE des Monats

Baraa Mshinish
Rita Waldukat

Ulrich Stahr

Ehrenamt für alle!

Mal ehrlich: Wenn Sie an Menschen im Ehrenamt denken, 
haben Sie dann jemanden vor Augen, der im Rollstuhl sitzt 
oder einen Menschen mit Down-Syndrom? Wahrschein-
lich nicht. Und vielen wird es so gehen, denn wir haben 
eine klare Vorstellung davon, wer Unterstützung braucht 
und wer Unterstützung gibt.
Uns ist bewusst, dass Inklusion ein großes und wichtiges 
Thema ist. Aber auch im freiwilligen Engagement? Eh-
renamt bedeutet, sich aktiv in die Gesellschaft einzubrin-
gen, sie nach eigenen Vorstellungen mitzugestalten. Und 
es gibt viele weitere Motive: neue Leute kennenlernen, 
sozialer Kontakt, den Tag oder die Woche strukturieren, 
etwas Sinnvolles und Nützliches tun, das Gefühl haben, 
gebraucht zu werden. Alle diese Gründe und Motive sind 

völlig unabhängig von einer Behinderung.Viele Menschen mit 
Behinderung kommen allerdings mit dem Thema freiwilliges 
Engagement gar nicht in Berührung. Vielleicht haben sie sich 
eine solche Aufgabe nicht zugetraut. Vielleicht ist vielen nicht 
bewusst, dass sie sich selbst freiwillig engagieren können. Oder 
es schreckt die Frage ab, ob die eigene Behinderung nicht eine 
Überforderung für die Einsatzstelle ist, ob man sich dort barrie-
refrei bewegen kann, ob die Menschen bereit zur Zusammenar-
beit mit einem Menschen mit Behinderung sind.
Hier sind insbesondere die Freiwilligenagenturen gefordert. Die 
haben diese Herausforderung erkannt. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freiwilligenagenturen (bagfa) beschäftigt sich 
seit 2014 intensiv mit dem Engagement von Menschen mit 
Behinderung. In Deutschland leben etwa 10 Millionen Men-
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„Radeln ohne Alter – so heißt der Verein, 
in dem ich mich ehrenamtlich engagiere. 
Als Rikscha-Pilot fahre ich Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität durch die Stadt. 
Wir finden, dass man in jedem Alter das 
Recht auf Wind im Haar hat. Deshalb 
machen wir vor allem Rikscha-Ausfahrten 
mit den Bewohnern von Senioren- und 
Pflegeheimen. Oft erzählen sie ihre Le-
bensgeschichten, zeigen mir ihren Kiez. 
Ich bin Ostfriese, aber seit ich mit der 
Rikscha unterwegs bin, fühle ich mich im-
mer mehr als Berliner. Als Teil der Stadt, 
in der ich mich um meine Mitmenschen 
kümmere. Für mich ist das eine echte 
Win-Win-Situation.“

„Vor gut zehn Jahren las ich einen Arti-
kel über Lesen und Schreiben e.V. Ein 
Zufall, der meinem Ruhestand einen 
neuen Inhalt gab. Ich hatte als Erzie-
her mit Menschen mit Behinderungen 
gearbeitet. Es lag also nahe, mich für 
sogenannte funktionale Analphabeten 
zu engagieren. Die Teilnehmer in un-
seren Kursen kennen die Buchstaben, 
aber es fällt ihnen schwer, daraus Worte 
zu bilden. An diesem Lernprozess be-
teiligt zu sein, ist für mich spannender 
als ein Krimi. Mir raucht zwar nach 
dem Unterricht oft der Kopf, aber ich 
bin auch stolz, wenn ich die kleinen 
Fortschritte während des Unterrichts 
beobachten kann.“

STERNE des Monats

Erik Eilers Alfred Henkel
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schen mit einer Behinderung. Das sind rund 13 Prozent oder 
anders ausgedrückt, ungefähr jeder achte hier im Land. Etwa 
drei Viertel davon haben eine schwere Behinderung, aber nur 
vier Prozent sind mit einer solchen geboren. Die überwiegende 
Zahl von Beeinträchtigungen entwickeln sich durch Krankheit 
oder Verletzungen im Laufe des Lebens.
Das STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum Treptow-Kö-
penick hat das Ziel, mehr Menschen mit Behinderung eine 
ehrenamtliche Tätigkeit zu vermitteln. Wichtige Schritte da-
für: Einige Seiten der Website stehen in einfacher Sprache zur 
Verfügung. Außerdem möchten die STERNENFISCHER den 
Bedürfnissen von Menschen gerecht zu werden, die nicht gut 
lesen und schreiben können, sie sind deshalb dabei, das „Alpha-
Siegel“ zu erwerben. 

Eine inklusive Gesellschaft bedeutet Kontakte und Ausei-
nandersetzungen zwischen ganz unterschiedlichen Men-
schen – dies ist oft eine Herausforderung und fast immer 
eine Chance. Insgesamt erhöht sich in der Zusammenarbeit 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen häufig 
die Sensibilität für den Umgang im gesamten Team, wo-
durch sich eine neue Kultur der Wertschätzung entwickeln 
kann. Und die Erfahrungen von Menschen mit Behinde-
rungen machen sie zu Experten in eigener Sache. Anders-
sein bedeutet Vielfalt, und Vielfalt schafft Bereicherung.

Weitere Infos: https://bagfa-inklusion.de
Stephan Schulte

Protokolle: 

Claudia Berlin
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Isabel Höfer und Laure Larisch verstärken seit März 2019 das 
Team STERNENFISCHER. Isabel Höfer koordiniert das Pro-
jekt „Junges Engagement“ mit dem Ziel, Jugendliche und junge 
Erwachsene für ein Ehrenamt  zu gewinnen. Dafür ist sie nicht 
nur in Kontakt mit jungen Menschen, sondern berät auch Schu-
len und gemeinnützige Einrichtungen. Laure Larisch ist für die 
dezentrale Engagementförderung im „Lotsen-Projekt“ zuständig 

und sorgt so für  kurze Wege ins Ehrenamt. Sie berät Menschen, 
die sich engagieren möchten, arbeitet mit Akteuren vor Ort zu-
sammen und initiiert kiezbezogene Projekte zum Wohl der ein-
zelnen Ortsteile.
Kontakt:  
isabel.hoefer@sternenfischer.org 
laure.larisch@sternenfischer.org

Für jede/n das passende Engagement: Das STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum 
Treptow-Köpenick berät Menschen und Einrichtungen, die sich ehrenamtlich enga-
gieren oder mit Freiwilligen zusammenarbeiten möchten. 
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Neue STERNENFISCHERinnen 

Isabel Höfer und Laure Larisch 

Das STERNENFISCHER Freiwilligenzentrum organisiert 
das Projekt Kieztandem. Menschen aus Treptow-Köpenick 
unterstützen Geflüchtete, die in ihrer Nachbarschaft leben. 
Als Pat*innen helfen sie Neu-Berliner*innen, die vor Krieg 
und Not geflüchtet sind, bei der Orientierung im Alltag. Die 
STERNENFISCHER  sind zuständig für die Suche geeigne-
ter Pat*innen, deren Schulung, für den Prozess des Matchings 
und die Begleitung der Patenschaften.
Wir sind stetig auf der Suche nach neuen Pat*innen. Haben 

Sie Lust,  eine Familie in Ihrer Nachbarschaft zu begleiten 
oder einen an Volleyball interessierten jungen Mann mit zu 
Ihrem Sportverein zu nehmen? Es gibt viele Möglichkeiten,  
sich zu engagieren und neue Menschen kennenzulernen. 
Anne Eilert und Evelyn Mücke koordinieren das Projekt und 
vereinbaren gern persönliche Informations- und Kennenlern-
gespräche. 
Telefon 030/24 35 85 76 oder 0160/94 61 55 73
anne.eilert@sternenfischer.org

Pat*innen für das Projekt KIEZTANDEM gesucht!

Isabel Höfer (l.) und Laure Larisch
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