
Newsletter

2. Ausgabe 2016



Inhalt

1

Preisverleihungen..................................................3
Ampukids e.V........................................................3
Gänseblümchen NRW e.V.....................................4
Von Meisterhand e.V.............................................5
Alpaka-Erlebnisfarm Willeminenhof......................6
Aktionen mit Herz.................................................7
Tomaten in der Badewanne...................................7
Rudern gegen Krebs...............................................8
Das Familienherz im Netz.....................................9
Wir sind das Familienherz....................................10

Impressum
Herausgeber: BKK·VBU Familienherz e.V., Postfach 11 07 43, 
10837 Berlin
ViSdP: Anette Diederich, Vorstandsvorsitzende
Redaktion: Anette Diederich, Tanja Westermann
Gestaltung & Layout: Sylvie Renz
Fotos: BKK·VBU Familienherz e.V.
Redaktionsschluss: 29. November 2016



2

Liebe Mitglieder des Familienherz e.V., liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende 
zu. Draußen wird es kälter und viele von 
uns machen es sich drinnen gemütlich. Dies 
ist die Zeit des Jahres, in der wir (zumindest 
versuchen wir es) zur Ruhe kommen und uns 
besinnen, was das Jahr gebracht hat. Auch 
in 2016 ist viel passiert – Gutes und weniger 
Gutes. Wir erkennen, dass für unsere Ge-
sellschaft und unseren Verein noch viel zu 
tun bleibt: Verantwortung übernehmen, sich 
engagieren und über den eigenen Tellerrand 
hinaus schauen werden immer wichtiger.

Gerade in der Vorweihnachtszeit machen sich viele Menschen Gedanken darüber, wie sie sich für 
unsere Gesellschaft einsetzen können. Sie haben dies schon getan! Denn mit Ihrer Unterstützung 
für unser Familienherz haben Sie auch in diesem Jahr wieder dazu beigetragen, die Welt ein wenig 
schöner zu machen und sich damit für das Wohl vieler eingesetzt, denen das Schicksal weniger 
wohlgesonnen ist. In diesem Newsletter möchten wir Ihnen schon vor dem Jahresabschluss davon 
berichten, was wir – dank Ihrer Unterstützung – in den letzten Monaten erreichen konnten.

Vier Preisverleihungen standen in diesem Jahr auf dem Programm, die sowohl den Empfängern des 
Familienherzes als auch uns viel Freude bereitet haben. Daran möchten wir Sie auf den folgenden 
Seiten teilhaben lassen. Wir stellen Ihnen außerdem unseren neuen Internetauftritt vor und berich-
ten von einigen der vielen Aktionen, an denen sich unser Verein beteiligt hat. In unserer neuen 
Rubrik „Wir sind das Familienherz“ möchten wir uns Ihnen ab sofort etwas genauer vorstellen. In 
der ersten Ausgabe möchte der Vereinsvorstand, also ich und mein Stellvertreter, Dr. Ulf Marnitz, 
Ihnen ein bisschen mehr von sich und seiner Motivation erzählen. In den nächsten Ausgaben fol-
gen dann viele weitere Porträts von unseren „Familienherzlern“.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und uns allen einen guten 
Jahresausklang, ein schönes Weihnachtsfest und immer eine warme Nase. Ich freue mich auf ein 
spannendes Jahr 2017 mit dem Familienherz und all seinen Unterstützerinnen und Unterstützern.

(Familien-) herzliche Grüße

Anette Diederich



Ampukids e.V.

Der von Andrea Vogt-Bolm initiierte Verein Ampukids aus Hamburg steht betroffenen Familien 
mit Rat, Tat und viel seelisch-moralischer Unterstützung in der Zeit vor, während und nach einer 
Amputation zur Seite. Ob als Folge einer schwerwiegenden Erkrankung wie Meningokokken oder 
einer traumatischen Verletzung – wenn bei Kindern Gliedmaßen amputiert werden müssen, trifft 
es die ganze Familie. Dies umfasst die Eltern, aber auch nicht betroffene Geschwisterkinder, so 
genannte Schattenkinder.

Ein Teil der gemeinnützigen Arbeit von Ampukids e.V. und gleichzeitig der Höhepunkt für viele 
Familien ist die jährliche Familienfreizeit von Familien mit amputierten Kindern aus dem ganzen 
Bundesgebiet. Während der Freizeit stehen Physiotherapeuten und Sozialpädagogen als An-
sprechpartner zur Verfügung. Genauso wichtig ist für die Familien auch das gemeinsame Freizeit-
programm. Mehr als 40 Teilnehmer haben 2016 an der fünftägigen Freizeit teilgenommen. Dort 
konnten wir den Ampukids im April unser Familienherz und das Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro 
als Beitrag zur Finanzierung der Familienfreizeit übergeben.

Anfang November haben wir die Ampukids erneut besucht und waren zur Feier anlässlich des 
zehnjährigen Vereinsjubiläums eingeladen. In Zusammenarbeit mit Musical-Studentinnen und 
–Studenten und anderen Professionellen „vom Fach“ haben die Kinder ein Musical einstudiert, das 
Bühnenbild entworfen, aufwändige Kostüme geschneidert und uns und den anderen Gästen eine 
tolle Vorstellung geboten. Gern hat unser Verein die Kosten für die Kostüme übernommen. 

Wir freuen uns, die Ampukids bei ihrer wertvollen Arbeit unterstützen zu können und bald wieder 
von ihnen zu hören.
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Gänseblümchen NRW e.V.

Der Gänseblümchen NRW e.V. begleitet an Krebs 
erkrankte Kinder und deren Familien. Dabei un-
terstützt der Verein die in Not geratenen Familien 
finanziell, angefangen von der Übernahme der Kos-
ten einer Prothese bis hin zur Mitfinanzierung von 
medizinischen Geräten für Krebskinderstationen. 

Darüber hinaus werden mit großem ehrenamtli-
chen Engagement Freizeitaktivitäten für die Kinder 
und deren Familien organisiert, um dem schweren 

Alltag mit einer Krebserkrankung zu entfliehen.

„Es ist hart, die Kinder so zu sehen, aber auch schön, wie sie durch die Arbeit des Vereins endlich 
einmal aus dem Krebsalltag rauskommen und die Erkrankung kurz vergessen können“, sagt unser 
Vereinsmitglied Sarah Schewel, die in Duisburg den Preis an den Verein übergab. Groß war die 
Freude bei den engagierten Gründern und Vorstandsmitgliedern vom Gänseblümchen NRW e.V., 
Irmgard und Volker Dudek, als sie zu Ehren ihres tollen Engagements unseren Förderpreis erhielten. 

Mit dem Preis war eine Spende in Höhe von 
2.000 Euro verbunden, die direkt in eine neue 
tolle Aktivität investiert wurde: Das Familienherz 
ermöglichte den Kindern mit der Fördersumme 
einen tollen gemeinsamen Tag im Gelsenkirche-
ner ZOOM.
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Von Meisterhand e.V.

Von Meisterhand – nur so kann man die Kunstwerke bezeichnen, 
die die Frauen beim gleichnamigen Verein scheinbar so ganz neben-
bei herstellen. Eine ganz besondere Fähigkeit verbindet die Frauen: 
Sie beherrschen eine traditionelle Häkelkunst oder lernen diese hier. 
Das kleine Neuköllner Ladengeschäft ist gemütlich, warm und voller 
Frauen, die sich hier um einen kleinen Tisch herum zum Häkeln tref-
fen – fast scheint es wie ein Kaffeekränzchen.

Doch ist der von Meisterhand e.V. so viel mehr als ein Häkelclub: 
Die Frauen, die vor allem aus Syrien und der Türkei stammen, haben 
hier die Möglichkeit, sich fernab von familiären Verpflichtungen 
auszutauschen und Wertvolles zu leisten. Indem sie sich untereinan-
der helfen, Deutsch lernen und von Ehrenamtlichen bei Behörden-
gängen und ähnlichem unterstützt werden, gewinnen sie an Selbst-
vertrauen, sammeln wertvolle Erfahrungen und können wichtige 
Kompetenzen zur Aufnahme einer eigenen Arbeit erwerben.

Wir haben von Meisterhand e.V. Ende Oktober mit dem Familienherz und einer Geldspende von 
2.000 Euro ausgezeichnet, weil das besondere En-
gagement von wenigen Ehrenamtlichen für diese 
Frauen so wichtig und etwas ganz besonderes ist. 

Die Spende soll für die Verbesserung der Beleuch-
tung und neue Vorhänge eingesetzt werden, damit 
auch in der dunkleren Jahreszeit mit guten Licht-
verhältnissen und von Blicken geschützt kleine 
Kunstwerke ganz „von Meisterhand“ entstehen 
können.



Alpaka-Erlebnisfarm Willeminenhof

Auf der Alpaka-Erlebnisfarm Willeminenhof im brandenburgischen 
Deetz wurden unsere Familienherzler von Frau Winter wie langjäh-
rige Bekannte willkommen geheißen. Anlässlich des Hoffestes zum 
zehnjährigen Jubiläum wurde unser Preis im Oktober zusammen 
mit der Fördersumme in Höhe von 1.000 Euro vergeben, um das 
soziale Engagement der Eheleute Winter neben dem „normalen“ 
Hofalltag zu würdigen.

Mit ihren Alpakas und anderen Artgenossen aus der Familie der 
Lamas geben Frau und Herr Winter Kindern die Möglichkeit, den 
Umgang mit Tieren zu pflegen, abzuschalten und die frische Luft zu 
genießen. Viele der hier betreuten Kinder haben sonst keine Gele-
genheit mit Tieren in Kontakt zu kommen, diese Ruhe zu genießen 
und den Fokus so konzentriert wie hier auf sich selbst oder eine 
bestimmte Tä-
tigkeit zu setzen 

– sei es, weil sie aus sozial schwachen Familien 
kommen, selbst schwer krank sind oder weil 
sie Bruder oder Schwester von schwerstkranken 
oder verstorbenen Kindern sind. Sie haben hier 
die Chance, alles Schlimme für eine kurze Zeit 
im Umgang mit den sanften Tieren zu verges-
sen. Der Willeminenhof arbeitet dabei unter 
anderem eng mit der Björn-Schulz-Stiftung und 
dem Asklepios-Klinikum in Brandenburg an der 
Havel zusammen.

Wir freuen uns, dass sich auch in diesem Jahr wieder so tolle Projekte für das Familienherz 
beworben haben. Bitte machen Sie uns die Entscheidung auch im nächsten Jahr wieder schwer: 

Wenn Sie eine Initiative kennen, die das Familienherz verdient hat, melden Sie sich bei uns, und 
falls Sie sich selbst in einer solchen Initiative engagieren, zögern Sie bitte nicht, sich schon jetzt 
um das Familienherz 2017 zu bewerben!

Weitere Informationen finden Sie unter www.familienherz.de
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Aktionen mit Herz

Tomaten in der Badewanne 

Ein bisschen stolz waren wir schon, als unser Verein am 9. September 
bei der Buchpremiere von „Tomaten in der Badewanne“ als Geld- und 
Impulsgeber und somit „mitschuldig“ am Entstehen dieses besonderen 
Buches mehrfach erwähnt wurde.

Sie erinnern sich sicher daran, dass der Verein Lesen & Schreiben e.V. 
in Berlin Neukölln 2014 für seine besondere ehrenamtliche Arbeit mit 
funktionalen Analphabeten ausgezeichnet wurde. Damals war es ein ganz 
besonders emotionaler Moment, als die Teilnehmer unsere Vorständin fragten, „Warum machen 
Sie denn sowas?“ Die Antwort von Frau Diederich, daran erinnert sie sich ganz genau, kam ganz 
spontan: „Weil wir soziale Verantwortung übernehmen!“

Der Traum der Lernenden bei LuS, mit eigenen Geschichten ein Buch zu gestalten, ist inzwischen 
wahr geworden. Als alle Geschichten fertig geschrieben waren, haben Studentinnen der „weis-
sensee kunsthochschule berlin“ im Rahmen einer Projektarbeit die Illustration des Buches über-
nommen und in verschiedenen Workshops gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren die fina-
len Bilder gefunden. Zur Buchpremiere lasen einige der Autorinnen und Autoren ihre Geschichten, 
die Illustratorinnen berichteten von den besonderen Erfahrungen aus dieser einzigartigen Zu-
sammenarbeit, und weit über 70 Gäste konnten als erste das Buch bestaunen und zugunsten des 
Vereins Lesen & Schreiben e.V. natürlich auch erwerben. 

Zwei Exemplare hat unser Familienherz 
bekommen, die wir unter den Kollegin-
nen und Kollegen der BKK·VBU erfolg-
reich versteigert haben. 

Wenn Sie auch ein Exemplar dieses 
wirklich tollen und mit viel Liebe gestal-
teten Buches erwerben möchten, wen-
den Sie sich gern direkt an den Verein 
(www.lesen-schreiben.com).
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Rudern gegen Krebs

Seit neun Jahren findet Anfang September in Neuruppin die Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ 
statt. An dieser Regatta können alle sportlich Interessierten mit Teams aus mindestens vier Teilneh-
merinnen oder Teilnehmern als Mannschaft starten. 

Mehrere hundert Besucher verfolgten den spannen-
den Wettbewerb der 69 Teams. Die Startgelder und 
weitere Spenden zugunsten der Stiftung „Leben mit 
Krebs“ werden in Neuruppin für Sportangebote für 
Krebskranke eingesetzt.

Mit von der Partie waren am 3. September die 
BKK·VBU-Krebse, angeführt von unserem Vereins-
mitglied Wolfgang Zropf. Sie haben gerudert, was 
das Zeug hielt, und erreichten bei bestem Spätsom-
merwetter einen tollen dritten Platz im Sportfinale.

Wir waren mit einem BKK·VBU- und Familienherz-Stand vor Ort, um die Lungenfunktion zu 
testen, den BMI zu messen und um unser Familienherz den vielen interessierten Besucherinnen 
und Besuchern in Neuruppin vorzustellen. Interessante Gespräche und auch einige Taler in unserer 
Spendendose rundeten einen wunderschönen Tag und diese besondere Regatta ab. Fazit: Eine tolle 
Veranstaltung für einen guten Zweck!
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Das Familienherz im Netz

Schon lange wurde es Zeit, dass sich unser Familienherz auch im Netz neu präsentiert. Unsere alte 
Seite, die einmal als Übergangslösung entstanden war, ist schon lange nicht mehr aktuell, war un-
übersichtlich und auch nicht besonders schön. Uns fehlte einfach die Zeit, um unser Familienherz 
auch online ansprechend präsentieren zu können. Doch nun haben wir uns ein Herz gefasst und 
die alte Seite durch einen neuen und zeitgemäßen Internetauftritt ersetzt.

Unter www.familienherz.de finden Sie hinter dem neuen Design auf unseren Seiten nun viele aus-
führliche Informationen über uns, unsere Grundsätze und unsere Preisträger sowie Kontaktdaten, 
Bewerbungsunterlagen und vieles mehr. Außerdem haben wir dort einen Blog eingerichtet, in dem 
wir sie immer auf dem Laufenden über das Familienherz und unsere Aktivitäten halten. Im Blog 
finden Sie zum Beispiel Berichte über Preisverleihungen, Fotostrecken und Veranstaltungshinweise. 

Die Webseite ist natürlich auch für mobile Geräte optimiert, sodass Sie auch mit ihrem Smartpho-
ne oder Tablet auf unseren Seiten surfen können.

Wir hoffen, Sie kommen uns im 
Netz besuchen und wünschen 
Ihnen viel Freude beim Entdecken.
Über Kritik und Anregungen zu 
unserem Internetauftritt freuen wir 
uns sehr! 

Kontaktieren Sie uns gern unter 
familienherz@bkk-vbu.de.
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Wir sind das Familienherz

In dieser neuen Rubrik möchten wir, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
Familienherz, uns Ihnen einmal etwas genauer vorstellen. Wir zeigen Ihnen, wer hinter dem Fami-
lienherz steckt, wie wir arbeiten und warum wir das tun. 

Im Interview für die erste Ausgabe standen unsere Vereinsvorständin Anette Diederich, und ihr 
Stellvertreter, Dr. Ulf Marnitz, Rede und Antwort. Aber lesen Sie selbst…

Anette Diederich
Leiterin der Mitarbeiterkasse der BKK·VBU, Vereinsvorständin

„Ehrenamtler leben länger – wer will das nicht?“

Frau Diederich, beschreiben Sie doch kurz Ihre Aufgaben als 
Vorständin beim Familienherz.
Grundsätzlich führe ich viele Gespräche, in denen ich das Famili-
enherz vorstelle und unsere Ziele erkläre. Meine Aufgabe ist es aber 
unter anderem auch, bei der Preisträgerakquise darauf zu achten, 
dass die Maßstäbe für gemeinnützige Tätigkeit eingehalten werden. 
Außerdem komme ich unseren Verpflichtungen gegenüber dem 
Verwaltungsgericht und dem Finanzamt nach. Am meisten Spaß 
macht es mir aber, Menschen kennenzulernen, die für ihre eigenen 
Initiativen brennen und in Gesprächen und bei Besuchen vor Ort 
mehr über ihre Projekte zu erfahren.

Wann und wie sind Sie zum Familienherz gekommen?
Die Idee, soziales Engagement zu fördern, ist anlässlich des zehnten Jubiläums der BKK·VBU 
entstanden. Wir haben damals so tolle Resonanz von Kunden, Geschäftspartnern und Kollegen er-
halten, dass schnell klar war, das müssen wir weiter fortführen. So haben wir das Familienherz ins 
Leben gerufen, und gern habe ich die Aufgabe des Vereinsvorstands von Beginn an übernommen.

Haben Sie einen Lieblings-Preisträger?
Unsere Preisträger sind alle besonders und wenn ich anfange zu erzählen, fällt mir zu vielen 
etwas ein. Die liebsten sind mir diejenigen, die einfach handeln.

Gibt es einen Moment, an den Sie besonders gern zurückdenken?
Die Preisverleihung bei KieSeL e.V. (einem Kinder-Senioren-Leseclub) in Dresden, der es sich zur 
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Aufgabe gemacht hat, kleinen Jungs aus sozial benachteiligten Familien gleiche Chancen beim 
Lernen zu gewährleisten. So war es hier notwendig, die Motivation der Buben über das Essen und 
andere aktive Tätigkeiten wie Basteln und Abenteuerlust zu wecken und sie somit zum Lesen zu 
bewegen. Beeindruckt hat mich, mit welchem Stolz die Knirpse dann ihr erstes Projekt, die KieSeL-
Rakete, ihren Eltern, Geschwistern und Freunden vorgezeigt haben. „Ich kann was“ – Das hatten 
diese Jungs zuvor noch nicht so oft erlebt.

Was macht Verantwortung und Engagement aus Ihrer Sicht so wichtig?
Eine globale soziale Gerechtigkeit gibt es nicht. Menschen kommen oft unverschuldet in Nöte und 
sind nicht in der Lage, sich selbst daraus zu befreien. Wer auf der Sonnenseite des Lebens steht 
oder nicht ganz im Schatten, sollte immer daran denken, wie es wäre, wenn man sich nicht mehr 
selber helfen kann.

Wenn jemand dem Familienherz eine Million Euro spenden würde, was würden Sie damit tun?
Ich würde ein Familienherz-Haus als eine Art Ehrenamtshaus bauen und denen darin Platz geben, 
die einen Raum dafür brauchen, Gutes zu tun: Helfer, Berater, Sorgende und viele andere mehr…

Möchten Sie unseren Leserinnen und Lesern noch etwas sagen?
Machen Sie einfach mit:

mit Ideen, die sie auch umsetzen
mit Anregungen, die sie an andere weitergeben
mit helfenden Händen
mit ein paar Talern, die sie übrig haben

Dr. Ulf Marnitz
Arzt, stellvertretender Vereinsvorstand

„Das Familienherz bietet mir die Möglichkeit, den Idealis-
mus einzelner Menschen zu unterstützen und so ein 
wenig meiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.“

Herr Dr. Marnitz, was machen Sie eigentlich im „richtigen Leben“?
Ich bin Arzt, Ehemann und Familienvater von zwei Kindern. Mein 
beruflicher Alltag wird zur Hälfte von meinen ärztlichen Aufgaben 
in zwei Tageskliniken für Rückenschmerzpatienten und meiner 
orthopädischen Praxis geprägt. 
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Die andere Hälfte meiner Tätigkeit übe ich als Vorstand eines Gesundheitsunternehmens in Ham-
burg und als Geschäftsführer von zwei Berliner medizinischen Einrichtungen aus. Privat bin ich 
gern mit VW-Bus und Familie in der Natur. Die Zeit am Wochenende mit meinen Kindern zu ver-
bringen ist mir eine Herzensangelegenheit. Auch wenn die zwei – inzwischen Jugendlichen – ihre 
Freizeit zunehmend lieber mit ihren Freunden verbringen…

Wer oder was hat Sie davon überzeugt, sich beim Familienherz zu engagieren?
Beim Familienherz kann ich das Engagement von den Menschen in unserer Gesellschaft unterstüt-
zen, die mit kleinen, nach außen oft unspektakulären Aktionen im sozialen Bereich Großes bewir-
ken. Solche Engagements heben die schlichte Menschlichkeit in den Vordergrund und verlangen 
mir höchsten Respekt ab.

Warum ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen und sich zu engagieren?
In unserer schnelllebigen Zeit, in vergleichsweisem Wohlstand und Frieden ist es von herausragen-
der Bedeutung, möglichst vielen Menschen ein würdiges Dasein zu ermöglichen. Das sollte aus 
meiner Sicht bereits vor der eigenen Haustür beginnen.

Haben Sie auch einen Lieblings-Familienherz-Moment?
Bis heute huscht ein Lächeln über mein Gesicht, wenn ich an die Teddybär-Spende einer Gönnerin 
denke. Die Dame hatte dem Familienherz ihre große Teddybär-Sammlung vermacht. Die Teddys 
wurden dann vom Familienherz bis zum letzten Exemplar alle einem guten Zweck zugeführt.

Was für Preisträger wünschen Sie sich für die Zukunft?
Menschen, die anderen helfen, deren Probleme oft im Versteckten liegen und die ein Auge für die 
Lücken eines glücklichen Lebens haben.

Wie können Vereinsmitglieder und Unterstützer dem Familienherz noch besser helfen? Auf wel-
che Weise kann man sich engagieren?
Die Mitgliedsbeiträge und die vielfältigen Spenden sind der finanzielle Kern unseres Familienher-
zens – also bitte weiter dran bleiben! Darüber hinaus ist eine Teilnahme an den Vereinsveranstal-
tungen eine gute Gelegenheit, sich über die konkrete Hilfe zu informieren. Und selbstverständlich 
sind konkrete Vorschläge für eine Förderung durch das Familienherz sehr willkommen!


