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15 JAHRE FAMILIENHERZ – 15 GESCHICHTEN
Der 19.Dezember 2005 war für mich ein besonderer Tag. Es war der Tag, an dem
aus einer fixen Idee plötzlich Wirklichkeit wurde. Der Familienherz e.V. war gegründet und ich hatte nicht die geringste Vorstellung, wozu das noch führen würde. Seit
diesem Tag sind nun schon 15 Jahre vergangen und so ganz nebenbei ist aus der
fixen Idee ein kleiner aber etablierter Verein geworden, der nicht nur mein Herz in
den letzten Jahren höher schlagen lassen hat.
Wir haben in dieser langen Zeit immer versucht, da zu unterstützen, wo ehrenamtliche Initiativen durch Bürokratie und aufwendige Antragsverfahren an ihre Grenzen
geraten. Die Bewerbung um unser Familienherz ist niedrigschwellig und so können
wir an den für uns genau richtigen Stellen mit anpacken. Dass wir das immer wieder
schaffen, ist einem unglaublichen Team zu verdanken. In Vorstand und Beirat aber
auch unter unseren Mitgliedern und Unterstützer*innen wurden und werden immer
wieder – so ganz nebenbei – Ideen geboren, die Augen leuchten lassen und damit
die Welt zu einem etwas besseren Ort machen.
Darauf bin ich unglaublich stolz und wären wir nicht mitten in einer globalen Pandemie, würde ich heute vermutlich vor unseren vielen Unterstützer*innen sprechen
und in einer Rede versuchen, die letzten 15 Jahre irgendwie zusammenzufassen.
Dabei wäre es mir ein besonderes Anliegen, den vielen Menschen zu danken, die all
das mitgestalten. Vermutlich würde ich dabei viele wichtige Namen vergessen, was
mir im Nachhinein unglaublich unangenehm wäre. Deshalb seien auch hier keine
Namen genannt, sondern ein riesengroßes DANKE von ganzem Herzen an alle gerichtet, die unsere Vereinsarbeit möglich machen.
Und statt mit Party und Redebeiträgen, möchten wir unser Jubiläum mit 15 Geschichten aus 15 Jahren Familienherz feiern. Ich wünsche ganz viel Freude beim Lesen und bin jetzt schon gespannt, welche Geschichten wir bis zum nächsten
Jubiläum erleben werden.
Ihre Anette Diederich, Vorstandsvorsitzende
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VIEL MEHR ALS EIN „ONE HIT WONDER“
von Andrea Galle, Vorständin der BKK•VBU

Im Jahr 2003 feierte die BKK•VBU ihr zehnjähriges Jubiläum. Wir waren mächtig stolz, diese ersten zehn Jahre gewuppt zu haben und
hatten eine ganz ordentliche Entwicklung hingelegt: Von einer der
kleinsten Betriebskrankenkassen hin zur Hauptstadtkasse.
Neben vielen Aktionen wurde die Idee geboren, unser Jubiläum zum
Anlass zu nehmen, auch für andere etwas Gutes zu tun. Ganz unserer
Profession folgend, sollte es etwas mit einem sozialen oder Gesundheitsbezug sein.
Auf diese Weise entstand die Idee, jemanden auszuzeichnen und mit einer Geldspende zu unterstützen. Im Rahmen unseres Festaktes zeichneten wir in Anwesenheit der damaligen Gesundheitssenatorin das Projekt „Psychosoziale Betreuung der
Eltern von Frühgeborenen“ der Berliner Charité aus. Der bekannte Autor und Literaturkritiker Hellmuth Karasek hielt die Laudatio.
Unseren Preis nannten wir „Familienherz“.
Dass daraus einmal ein richtiger Verein, der BKK•VBU Familienherz e.V., entsteht,
der diese Idee nicht zum „One Hit
Wonder“ werden ließ und über
nunmehr 15 Jahre erfolgreich Gutes
tut – wer hätte das gedacht?

Hellmuth Karasek (li.) und Andrea Galle (re.) mit den
glücklichen Preisträgern
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Dass der Verein auch nach 15 Jahren
kein bisschen Staub angesetzt hat,
ist den vielen engagierten Vereinsmitgliedern und Anette Diederich,
einer großartigen Vorsitzenden mit
einem noch größeren Herzen, zu

verdanken. Aber es zeigt auch, dass in unserer Gesellschaft der Bedarf an gesellschaftlichem, ehrenamtlichen Engagement nicht kleiner geworden ist, sondern ganz
im Gegenteil mehr Menschen und Projekte auf helfende Hände angewiesen sind.
Damit der Verein Gutes tun kann, reichen manchmal bereits „Kleinigkeiten“. Ich
habe die besten Ideen, wenn ich unterwegs bin und im Austausch mit anderen. Und
so hörte ich davon, dass jemand von einer Firma berichtete, in der alle Mitarbeitenden vom Nettogehalt, das auf der monatlichen Gehaltsabrechnung ausgewiesen ist,
jeweils den Betrag hinter dem Komma spenden. Davon erzählte ich Anette Diederich, flugs gab es die Absprachen mit der Personalabteilung der BKK•VBU, ob das
denn auch bei uns ginge… Voilà, die Centspende war geboren!
Ein großer Teil der Belegschaft der BKK•VBU hat sich dieser Aktion dauerhaft angeschlossen – dass es irgendwann alle Beschäftigten sind, daran arbeitet der Verein
noch. Er hat gute Argumente, wenn er über die alljährlichen Preisträger*innen berichtet.
Weil es manchmal so einfach ist, Gutes zu tun!

2 „DANN GRÜNDEN WIR HALT EINEN VEREIN!“
von Anette Diederich, Vorstandsvorsitzende Familienherz e.V.
Zehn Jahre BKK•VBU – da muss doch etwas Besonderes passieren, oder? Anlässlich
des Jubiläums der BKK•VBU hatten Mitarbeiter*innen und Verantwortliche der Krankenkasse eine Idee: Wir wollten etwas zurückgeben und entschieden uns, ein soziales Projekt zu fördern, dafür Spenden zu sammeln – und genau das wurde mit
großem Erfolg dann auch gemacht. Die überwältigende Resonanz in der Öffentlichkeit hat uns damals dazu motiviert, Vergleichbares weiter zu machen.
„Gesagt, getan - so einfach - das dachten
wir zumindest…“

Jedoch darf eine Krankenkasse als „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ keine
Spenden sammeln und auch nicht weitergeben. Also suchten wir nach Mög-
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lichkeiten, das Engagement nicht als Krankenkasse, sondern als deren Mitarbeiter*innen trotzdem weiter führen zu können und dachten uns: “Dann gründen wir
halt einen Verein.” Gesagt, getan - so einfach - das dachten wir zumindest…
15 engagierte Mitarbeiter*innen und Geschäftspartner*innen erdachten eine Satzung, trafen sich zur Gründungsversammlung und los ging‘s mit dem Spendensammeln.
Vorstand,
Stellvertretung,
Schriftführerin,
Kassenwart
und
Öffentlichkeitsarbeit – die Ämter waren schnell bestimmt und alle platzten fast vor
Motivation. Ein Beirat für die Preisträgerrecherche und Auswahl wurde gebildet.
Dann begann die Suche nach besonderen sozialen Projekten.
Das hört sich alles ganz einfach an, wäre es auch, wenn die
„Alle platzten fast vor
Formalien mit dem Amtsgericht zum Eintrag ins Vereinsre- Motivation.“
gister und die Bestätigung der Gemeinnützigkeit durch das
Finanzamt nicht gewesen wären. Unzählige Schriftwechsel und Telefonate mit den
Behörden hielten uns in Atem. Die ersten 1000 Euro waren bereits auf dem Vereinskonto gelandet und unsere Aktivitäten zur Spendensammlung und zur Preisträgersuche in vollem Gange.
Nach mehreren außerordentlichen Mitgliederversammlungen, den formal korrekten
notwendigen Beschlüssen und vielen angespannten Wochen, hielten wir endlich
den vorläufigen Freistellungsbescheid in der Hand. Erstmal geschafft!
„Hätte ich vorher gewusst, welche Formalien nötig sind, hätte ich mit der Vereinsgründung ein Jahr früher angefangen,“ sagte ich als Vereinsvorständin seit Vereinsgründung irgendwann einmal. Aber man lernt eben nie aus und gelohnt hat es sich
allemal.
Und kurz nach dem Eintreffen unseres ersten Freistellungsbescheids und damit der
offiziellen Vereinsgründung war sie dann auch schon da: die erste Entscheidung für
ein soziales Projekt. Die Dialyse-Kinder-Berlin, eine Eltern-Initiative nierenerkrankter
Kinder organisiert jährlich eine Ferienzeit mit Dialyse. Einfach großartig, diese Idee,
ein Feriencamp zu ermöglichen, in dem nicht die Kinder zur Dialyse fahren, sondern
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die Dialyse mit ins Camp gefahren wurde. Eltern, medizinisches Personal und viele
freiwillige Helfer*innen machten es möglich.
Uwe Lehmann und ich besuchten das Feriencamp und waren begeistert. Wir trafen
auf unglaubliche Wiedersehensfreude und sahen, wie ungezwungen Kinder und
Jugendliche hier miteinander umgehen, die in ihrem alltäglichen Leben sonst nirgendwo dauerhaft sein können. Regelmäßige Dialysetermine in der Klinik unterbrechen immer wieder
den Schulrhythmus,
den Familienalltag, die
Freizeit – sie beeinträchtigen einfach das
Leben.
Zusammen
Sport treiben, ungezwungen am Lagerfeuer sitzen, Tanzen
und Lachen, sich ihre
Geschichten erzählen
– wir lernten hier eine
ganz besondere Gemeinschaft kennen. Groß und Klein fachsimpelten ungezwungen über die eigenen
Erfahrungen und tauschten diese gern aus. Nach unserer Preis- und Scheckübergabe wurden wir bejubelt, denn mit der Spende war das Feriencamp des Folgejahres
gesichert. Ein Gänsehautmoment.
Wir waren uns ganz sicher, den richtigen Preisträger ausgewählt zu haben und hatten die Irrungen und Wirrungen der Vereinsgründung damit auch schon fast wieder
vergessen - zumindest aber überwunden.
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3 DREI SCHRÄNKE UND EIN SCHLÜSSEL
von Wolfgang Zropf, Vereinsmitglied und langjähriger Unterstützer
Eigentlich hatte ich nie richtig Zeit. Und so mag es niemanden wundern, dass ich
erst seit 2017 ordentliches Mitglied des Vereins bin, obwohl ich schon bei seiner
Gründung mit meinen Erfahrungen versucht habe zu unterstützen.
Ich kam Anfang Mai 2004 aus Mosambik zurück und hatte im Klartext, der Mitarbeiterzeitschrift der BKK•VBU, einen Artikel über die Arbeit des Vereins geschrieben,
den ich dort unterstützte. So ergab es sich, dass ich mit Frau Diederich bei einer
Veranstaltung im Sommer über Fragen zu einer Vereinsgründung und der Vereinsarbeit ins Gespräch kam. Mich beeindruckte der Ansatz und die Idee für das Familienherz sehr, aber ich hatte gerade meine Energie für die nächste Zeit anderweitig
versprochen und wollte nicht mit halber Kraft an einer Sache mitwirken, die ich für
wichtig genug hielt, sich ihr voll zu verschreiben. Und so kam es, dass ich die Arbeit
des Familienherzes lange Jahre mit Interesse verfolgte und soweit mir möglich unterstützte, ohne selbst Mitglied zu sein.
Wie jede Organisation heutzutage brauchte auch das Familienherz relativ schnell
technische Rahmenbedingungen wie PC, passende Software, Emailadresse, Datenablage etc. Einerseits trug der Verein die BKK•VBU im Namen, auf der anderen Seite
verlangen die rechtlichen Rahmenbedingungen, kontrolliert durch unsere Aufsichtsbehörde, eine strikte Trennung aller Bereiche zwischen der Krankenkasse und dem
Verein. Das fing bei Telefonnummer und Emailadresse an und hörte bei der technischen Infrastruktur (Geräte, Software, Netzwerk, Sicherheit) nicht auf. Da ich für die
BKK•VBU genau an dieser Stelle tätig war, bot es sich an, mit meinen dienstlichen
Erfahrungen und Kontakten auch die Vereinsarbeit zu unterstützen. Warum sollte
nicht auch der Förderverein der Mitarbeitenden mit von der BKK•VBU nicht mehr
benötigter Technik unterstützt werden? Gemeinsam mit Henrik Bent und später
Frank Petreins, konnten wir dem Familienherz eine funktionierende technische Arbeitsplattform bereitstellen und diese auch aktuell halten und wo notwendig reparieren.
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Im Jahr 2016 ergab sich dann eine ganz andere Form der Zusammenarbeit. Ich hatte
die Arbeit des Vereins immer intensiv verfolgt und wusste um die Ansätze vieler
geförderter Projekte, sich für Betroffene von Krebserkrankungen einzusetzen. So lag
es nahe, bei der jährlich in Neuruppin stattfindenden Benefizregatta „Rudern gegen
Krebs“ mit einem eigenen Boot an den Start zu gehen und einerseits sportlich Flagge
zu zeigen, andererseits aber auch Öffentlichkeitsarbeit für den Verein zu machen.
Nach meinen Informationen gab es in der BKK•VBU mehr Ruderer, einige von diesen
in ihrer Jugend recht erfolgreich, als wir für eine Besatzung brauchten. Das Familienherz war Feuer und Flamme und sagte Unterstützung für die erforderlichen Startgebühren zu, während ich mich um die Mannschaft kümmern wollte. Das tat ich dann
auch, aber leider mit mäßigem Erfolg. Die Betroffenen hatten anderweitige Verpflichtungen. Ich aber war im Wort und zu dem wollte ich auch stehen. Es gab bereits einen Teamnamen, die Familienherz-Krebse, und Vorbereitungen für einen
Stand des Vereins bei der Regatta, um für das Anliegen des Familienherz e.V. zu
werben. So sprach ich meinen Freund Thomas Golz aus dem Verein an, der mit zu
den Organisatoren gehörte, und wenige Tage später konnte ich unser Boot beim
Veranstalter anmelden.
Es war ein denkwürdiger Sonnabend in Neuruppin. Thomas
hatte zwei seiner ehemaligen
Gegner von Spartakiaden und
DDR-Meisterschaften gewinnen
können, das Boot zu komplettieren. Ich lernte die beiden erst vor
Ort kennen und meine erste Reaktion war: „Ok, drei Schränke
und ein Schlüssel“. Alle drei hatten Wolfgang Zropf (2.v.l.) und seine Familienherz-Krebse
die klassische Figur eines Ruderers:
zwischen 1,85 und zwei Metern groß und ein Kreuz, hinter dem ich mich hätte
zweimal verstecken können. Lockere Typen, die aber trotzdem gewinnen wollen,
wenn sie schon mal im Boot sitzen. Ich wusste nicht, ob ich meine Initiative bedau-
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ern sollte. Aber es war ja „nur“ eine Benefizregatta und jetzt hieß es “Augen zu und
durch”.
Alles ließ sich gut an. Frau Diederich und Frau Engver vom Familienherz waren
pünktlich zur Stelle, der Stand schnell aufgebaut und auch gut platziert, direkt an der
Strecke. Einerseits direkt am Weg, den Teilnehmende und Publikum nehmen mussten, zum anderen mit bester Sicht auf das Regattageschehen. Unser erstes Rennen
lief dann auch besser als gedacht. Im Ergebnis des
„Bleib im Rhythmus und lass ersten Durchganges aller Teilnehmenden waren wir
uns die Kraft ins Wasser unter den besten Sechs und damit schon sehr nah an
bringen.“
einer Qualifikation für das Finale. Daran hatte sich
auch nichts geändert, als wir als eines der letzten
Boote in unser zweites Rennen gingen. Wir brauchten nicht mehr taktisch zu fahren,
um vielleicht im B-Finale höhere Chancen auf einen Sieg zu haben, denn unsere
erste Zeit war schon zu gut für das B-Finale. Somit frei von jedem Druck verbesserten wir unsere Zeit noch einmal und gewannen unseren zweiten Vorlauf. Jetzt fing es
bei mir an zu kribbeln.
Ich hatte nicht wirklich daran geglaubt, hier etwas zu reißen, aber wenn man im
Finale der besten Sechs steht, mag man auch nicht sechster werden. Und so passierte, was passieren musste: Ich hielt mich nicht an die Absprache im Team, die
hieß: „Bleib im Rhythmus und lass uns die Kraft ins Wasser bringen.“ Auf halber
Strecke im Finale sah ich, dass wir gleichauf lagen mit zwei weiteren Booten, und die
Jungs vor mir gaben alles. Vielleicht, so dachte ich, kann ich ein kleines Quäntchen
mehr Kraft ins Wasser bringen und so das Zünglein an der Waage sein. Nun ja. Ich
war es. Ich rutschte vom Rollsitz, brachte das Boot aus dem Rhythmus … Wir
kämpften uns über die Ziellinie, von den Zuschauenden hatte kaum einer etwas
bemerkt. Nur ich war nicht mehr ansprechbar, bis sich bei der Siegerehrung herausstellte, dass die Familienherz-Krebse ganz knapp noch den dritten Platz belegt hatten. Ein versöhnliches Ende, mit dem ich nicht mehr gerechnet hatte. Noch zwei
weitere Jahre gingen wir für das Familienherz an den Start und machten auf unsere
Art Werbung für die Ziele des Vereins.
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Bewegung und der Kampf gegen
Krebs standen auch im Mittelpunkt einer weiteren Idee, die ich
in die Vereinsarbeit einbringen
konnte. Ich war 2014 einen der
Jakobswege gelaufen und war,
infiziert vom Pilgervirus, in Berlin
einer Gruppe beigetreten, die sich
monatlich zu einem Stammtisch
traf und über die verschiedenen
Pilgerwege sprach. Hier lernte ich
Annelie Voland kennen, die von
Berlin aus über 2500 km nach
Annelie Voland, Initiatorin "Gemeinsam Pilgern gegen Krebs"
Santiago de Compostela gepilgert war. Sie hatte ihren Vater als Jugendliche durch Krebs verloren und nur mit sehr
viel Glück ihre Mutter vom Krebs wieder genesen sehen. Klein, aber voller Ideen,
Lebensmut, Energie und von beeindruckender Ausstrahlung, erzählte sie ihre Geschichte und stellte im Anschluss ein von ihr ins Leben gerufenes Projekt vor: „Gemeinsam Pilgern gegen Krebs“. Als Sportstudentin wusste sie auch von der Theorie
um die therapeutische Wirkung der Bewegung sowohl für die Physis als auch für die
Psyche. Sie hatte erlebt und erfahren, welche Kräfte der Körper freizusetzen in der
Lage war, wenn man ihn forderte und das auch noch mit positiven Erlebnissen in
einer Gemeinschaft verbindet. Und so hatte sie sich für dieses Projekt einen alten
Teilweg früherer Jakobswege in Deutschland ausgesucht, der anspruchsvoll, aber
machbar war und der aufgrund seiner Streckenführung im Fall der Fälle immer die
Chance bot „auszusteigen“.
Uns hatte sie das Projekt vorgestellt, weil sie es noch nicht durchfinanziert hatte und
hoffte durch Spenden aus unserem Kreis, einen Schritt weiter zu kommen. Bei mir
gingen nach diesem Vortrag alle Lampen an. Ich hatte gerade wenige Tage vorher
mit Frau Diederich gesprochen und gehört, dass man im Moment zwar recht gut im
Spendenaufkommen lag, aber die förderwürdigen Projekte ein wenig ausgingen.
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So saß ich am Montag nach unserem
Stammtisch bei Frau Diederich und teilte
meine Begeisterung für dieses junge Mädchen und sein Projekt mit ihr. Wir waren
uns sehr schnell einig, dass hier nahezu
alles passte. Ich würde den Kontakt herstellen, damit sich das Familienherz einen
eigenen Eindruck machen konnte, und
wenn alles so war, wie es sich darstellte,
würde man dieses Projekt fördern. So
kam es dann auch und als im Mai 2018
Die Pilgerinnen haben ihr Ziel erreicht
Annelie mit ihren Pilgerinnen durchs
Brandenburger Tor zog und damit das Ziel dieses „Gemeinsam Pilgern gegen Krebs“
erreichte, wurde sie von Vertreter*innen des Familienherzens herzlich empfangen.
Das Projekt war letztlich so überzeugend, dass es auch im Folgejahr von unserem
Förderverein unterstützt wurde.
Nach all diesen positiven Momenten in der Zusammenarbeit mit dem Familienherz
wurde ich kurz vor Ende meiner Tätigkeit für die BKK•VBU dann auch noch reguläres
Vereinsmitglied.

4 VOM KELLER BIS ZUM DACH – WIE WIR ZU DEN TEDDIES KAMEN
von Anette Diederich, Vorstandsvorsitzende Familienherz e.V.
Als mich eines schönen Tages am Nachmittag eine Versicherte der BKK•VBU anrief
und mir sagte, sie wolle gern unser Familienherz unterstützen, ahnte ich noch nicht,
welche Folgen das haben sollte …
Ein paar Tage später fuhr ich gemeinsam mit unserem Beiratsmitglied Uwe Lehmann
nach Berlin-Weißensee in eine beschauliche Hinterhofwohnung, um eine Teddybärenspende abzuholen. Eine Dame bat uns ins Haus und bewirtete uns mit Kaffee
und Schokolade und erzählte von ihrer Teddysammelleidenschaft, die sie schon ihr

9

ganzes Leben lang begleitet hatte. Ihr größter Wunsch war es nun, vor dem Umzug
in eine kleinere Wohnung viele der Teddies für einen guten Zweck abzugeben.

Einer von seeehr vielen Teddies

Wir lauschten ehrfürchtig ihren Erzählungen, sie wusste von nahezu jedem Teddy,
woher er kam und nannte diesen auch beim
Namen. Tief ergriffen versuchten wir sonst
so redegewandten Leute, ihr zu erklären,
dass wir die Bärchen unmöglich einzeln in
Kinderhände oder Krankenhäuser geben
könnten, sondern beabsichtigen, sie für
einen guten Zweck zu verkaufen. Nachdem
wir ihr erzählen durften, welche Projekte
wir mit unserem Förderverein unterstützen,
war sie einverstanden.

Als wir aufgefordert wurden, uns nun die schönsten Exemplare auszusuchen, mussten wir passen. Jedes Bärchen war Bestandteil ihres Lebens geworden und wohnte
praktisch überall in ihrem Haus. Es gab keinen Quadratmeter in dieser Wohnung bis
zum Keller, der nicht mit mindestens einem Teddy geschmückt war. Der größte
konnte im Wohnzimmer nur sitzen, und selbst dann überragte er unsere Spenderin,
wenn sie neben ihm stand. Es war alles dabei von klitzeklein bis riesengroß, alle
Marken und Fabrikate, alle Kleidungsstile, Prominente und selbst das MillenniumOrchester durften wir bestaunen.
Tief bewegt baten wir unsere Spenderin, doch bitte selbst die Teddies auszuwählen,
die wir mitnehmen sollten. Die Teddybesitzerin verabschiedete sich nahezu von
jedem einzelnen Exemplar. Wir verpackten den Teddyschatz in sechs großen Umzugskisten und luden diese in den Kleintransporter, mit dem wir gekommen waren.
Wir bedankten uns artig und begaben uns auf den Rückweg in die Hauptverwaltung
der BKK•VBU. Ziemlich ergriffen von der Herzlichkeit und Güte, aber auch von der
ganz besonderen Sammelleidenschaft sprachen wir unterwegs kein einziges Wort.
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In den folgenden Tagen planten wir nach Feierabend, was wir nun mit unseren unzähligen Bären machen würden. Dann wurde sortiert und taxiert und der Bestand
dokumentiert. Eine Verkaufsaktion unter den Kolleg*innen der BKK•VBU brachte im
ersten Step einige hundert Euro in die Vereinskasse, aber so waren die über 400
Teddies nicht zu verkaufen. Eine weitere Idee musste also her.
Zum Familiensonntag in der AxelSpringer-Passage in Berlins Mitte
boten wir als nächstes unsere
Bärchen feil und waren auch hier
recht
erfolgreich.
Manuela
Neumann und Beate Fischer haben ihr Bestes gegeben. Doch
noch mehrere kleine Aktionen
waren nötig, um den Bärenbestand für unseren Zweck zu reduzieren. Die letzten Exemplare
wurden dann in der Vorweihnachtszeit an den benachbarten
Kindergarten verschenkt.

Teddyverkauf in der Axel-Springer-Passage

Zwei ganz besondere Exemplare mit Pflaster am Kopf und verbundenem Arm sind
unsere Vereinsmaskottchen geblieben, so zeigen sie ohne Worte, für wen wir uns
einsetzen. Ich persönlich habe natürlich auch einige Teddies erstanden, die nun bei
meinen Enkeln und bei mir auf dem Sofa ein neues Zuhause gefunden haben.
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5 WARUM DAS GANZE? – WEIL EHRENAMT GLÜCKLICH MACHT!
von Romy Schläger und Dagmar Engver, Beiratsmitglieder

ROMYS FAMILIENHERZREISE…
… begann vor gut sechs Jahren. Durch ein Projekt der BKK•VBU beschäftigte ich mich
eingehender mit unserem Verein und seinem Engagement. Für mich war sofort klar,
dass ich den Verein als Mitglied unterstützen möchte und zudem als Centspenderin
noch jeden Monat - wie rund 400 weitere Kolleg*innen der BKK•VBU - die Cents
meines Gehalts dem Verein zu Gute
kommen lassen würde.

Romy Schläger (li.) mit Kolleg*innen auf dem Weg zur
Preisübergabe

Soziales Engagement und ehrenamtliches Arbeiten waren für mich schon
immer wichtig. Denn es kommt auf
jede helfende und unterstützende
Hand an, und jede noch so kleine Aufgabe ist ein wichtiges Zahnrädlein und
kann zum großen Nutzen für eine erfolgreiche Sache sein. Dementsprechend habe ich meine Chance genutzt
und unterstütze seit Anfang 2018 aktiv
den Beirat des Familienherz e.V.

Die erste Bewerbung um das Familienherz, die ich bearbeiten durfte, ließ natürlich
nicht lange auf sich warten. Es war eine Bewerbung vom Verein „Wunschbäumchen“. Dieser arbeitet im Berlin-Neuköllner Kiez und hat das Ziel, sozial benachteiligten oder in Not geratenen Menschen zu helfen, egal welchen sozialen oder
ethnischen Hintergrund oder welche sexuelle Orientierung sie haben. Vor allem
Kindern und Jugendlichen aus dem Kiez, die es meist besonders hart trifft, sollen hier
gute Startchancen für ein glückliches Leben ermöglicht werden.
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Für uns war sofort klar, dass wir das
„Schultütenprojekt“
unterstützen
möchten, bei dem Kindern aus sozial
schwachen Familien der Schulstart mit
kostenfreien und mit allem Nützlichen
vollgepackten Schultüten erleichtert
wird. Dabei sollte es nicht nur ein
Preisgeld für das Projekt geben. Wir
wollten auch vor Ort tatkräftig bei den
Schultütenausgaben unterstützen. Im
Gepäck hatten wir zwei kreative Mädels, die die Gesichter der wartenden Kids schminkten. Die Wartezeit betrug für
einige Familien bis zu zwei Stunden – umso begehrter war der kleine Schminkplatz
vor der Einrichtung. Dort entstanden farbenfrohe Schmetterlinge, glitzernde Einhörner und Mini-Mäuse. Die leuchtenden Augen und die riesige Freude der Kinder waren für alle Beteiligten das größte Dankeschön, das wir erhalten konnten.
An solchen Tagen weiß ich ganz genau, warum und wofür ich die Anstrengungen
gerne auf mich nehme, denn ich bekomme das Doppelte und Dreifache zurück:
menschliche Wärme und Freude in allen Gesichtern.

EMOTIONEN PUR BEI DAGMAR
Am 5. Dezember 2017 machte ich mich mit der Bahn auf den Weg nach Rostock, wo
ich von meiner Kollegin Gudrun Kirchner in Empfang genommen wurde. Leider fehlte der passende Schnee zu der Veranstaltung, auf die wir eingeladen waren: Der
Weihnachtsfeier auf der Kinderonkologie der Universitäts-Kinder und Jugendklinik
Rostock. Der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock veranstaltet dieses
Fest schon seit fast 30 Jahren.
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Das Familienherz durfte diesen schönen
Rahmen nutzen, um dem Verein den Preis
zu übergeben. Die Vereinsvorsitzende Gudrun Eggers hatte sich mit dem Projekt
„Neubau eines Eltern Kind Hauses“ beworben und wurde damit eine der Preisträgerinnen 2017. Das Familienherz hatte sich
entschieden, die Ausstattung des neuen
Spielzimmers in dem Neubau zu unterstützen, was sogleich auf den Weg gebracht
wurde. Die Appartements des Eltern Kind
Hauses sind funktional und freundlich eingerichtet. Sie sind über den von der Künstlerin Ina Wilken fröhlich gestalteten und mit
Spielecken ausgestatteten Flur erreichbar.
Die Weihnachtsfeier sollte allerdings im
Spielsaal der Klinik stattfinden, der etwas
geräumiger und damit passender für eine
solche Feier ist.
Wandmalereien im Eltern-Kind-Haus von Ina
Wilken

Weihnachten ist besonders für Kinder eine
aufregende Zeit, aber auch für Erwachsene
gehört diese Zeit zu den schönsten Zeiten des Jahres. Wie muss es da Familien gehen, die ihre ganze Kraft und Zeit dafür nutzen, ein Kind durch eine schwere Krankheit zu begleiten? Ich glaube, man kann es nur erahnen, wenn man das große Glück
hatte, nicht direkt betroffen zu sein.
Ehrlich! Ich bin mit einem etwas klammen Gefühl zu dieser Veranstaltung gegangen.
Als Frau Kirchner und ich den Spielsaal der Klinik betraten, verflog das Gefühl sofort.
Der Raum war weihnachtlich geschmückt und überall standen bunte Teller mit Kuchen und Keksen. Und unter dem Weihnachtsbaum lagen Geschenke. Zwischen all
den Stühlen, Tischen, der Deko und den Erwachsenen wuselten die Kinder hin und
her, voller Erwartung auf das, was noch alles auf sie zukommt. Selbst die Kinder, die
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durch ihren gesundheitlichen Zustand oder die medizinischen Geräte daran gehindert wurden, durch die Gegend zu toben, schauten mit großen, erwartungsvollen
Augen in die Runde.
Als Überraschungsgast kam der Zauberer Frank Musilinski. Er muss dort eine echte
Berühmtheit sein, denn die Kinder waren völlig aus dem Häuschen. Die Mädchen
und Jungen tauchten in seine Zauberwelt ein: Sie staunten, lachten und vergaßen
alles um sich herum. Es rührte mich sehr, wieviel Glück und Lebensfreude in den
kleinen Gesichtern zu sehen war. Für Momente wie diese lohnt sich jeder Weg und
jede Arbeit.
Bevor der Weihnachtsmann die liebevoll verpackten Geschenke verteilte, durften
wir unseren Preis überreichen. Der DJ kündigte uns an und übergab mir das Mikrofon. Meine Rede kam
von Herzen, war aber
recht kurz und knapp.
Denn ich wollte die
Kinder nicht noch länger auf den Weihnachtsmann
warten
lassen. Frau Kirchner
überreichte einen wunderschönen weihnachtlichen
Blumenstrauß
und ich die Urkunde an Neubau des Eltern-Kind-Hauses ©René Richter
Frau Eggers. Sie freute sich riesig über den Preis und bedankte sich ganz herzlich bei
uns.
Frau Kirchner brachte mich im Anschluss wieder zum Bahnhof und ich hatte 2,5
Stunden Zeit, den Tag Revue passieren zu lassen.
Mich machen solche Tage demütig, weil sie mir zeigen, wie gut es mir geht.
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6 VOM PREISGELD ZUM SPORTPROGRAMM
von Ann-Kathrin Carstensen, Initiatorin von Meisterhand e.V.
Im Herbst 2016 wurde unser Verein von
Meisterhand e.V. mit dem Familienherz ausgezeichnet. Das war für uns eine tolle Ermutigung für unsere tägliche Arbeit, und es war
uns dadurch möglich, die Arbeitsplätze unserer Frauen angemessen zu beleuchten. Die
Zusammenarbeit war super persönlich, vor
allem auch weil wir erfuhren, dass Mitarbeiter*innen der BKK·VBU Teile ihres eigenen
Gehalts monatlich an das Familienherz
spenden und damit unser Projekt und den
Fortbestand unserer Arbeit fördern.

Ann-Kathrin Carstensen

Das Schönste für uns aber war, dass wir nicht nur eine einmalige Unterstützung
bekommen konnten. Der Förderverein hat zusammen mit der Krankenkasse nach
Möglichkeiten gesucht, unseren Verein und damit die bei uns geförderten Familienmütter mit Flucht- und Migrationshintergrund ganzheitlich zu unterstützen und fand
diese in einem Sportprogramm und einer Ernährungsberatung. Dieses Angebot
nahmen wir dankend an, denn alle Frauen, die von Meisterhand e.V. fördert, leiden
unter Bewegungsmangel und den daraus folgenden Beschwerden. Mit einem regelmäßigen Sportangebot
„Es macht mich stolz, dass
ich mit meiner Arbeit zeige, konnten körperliche Beschwerden gelindert werden.
was ich leisten kann.“ Obwohl einige Frauen dem Ganzen am Anfang skeptisch
(Birsen Kilic)
gegenüberstanden, freuen sie sich jetzt über jede Gelegenheit, sich körperlich zu betätigen.
Wir sagen Danke für die Zusammenarbeit mit dem Familienherz-Team, das uns als
kleine Organisation so ermutigt und ernst genommen hat.
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7 EINE

GESCHICHTE… –
UND SCHMERZENDEN WADEN
GANZ ANDERE

VON GELÖSTEN

PROTHESEN

Erzählungen von Uwe Lehmann, Beiratsmitglied

2:0 FÜR DIE AMPUKIDS
Die AmpuKids treffen sich jedes Jahr in der Nähe von Büchen
„Kannste mich mal
(Schleswig-Holstein) zu einem Ferienlager. Hier können sich
tragen, meine Prothese
betroffene Eltern, Geschwisterkinder und die AmpuKids
hat sich gelöst!“
austauschen, ungezwungen gemeinsamen Aktivitäten frönen
und sich vom Alltag von Menschen mit Behinderung lossagen. Höhepunkt ist das
jährliche Fußballturnier mit Kindern und Jugendlichen des SV Büchen.
Die Preisverleihung 2016 fand im Anschluss an
eine Draisinenfahrt statt. Neben Übergabe von
Familienherz und Scheck war auch praktische
Hilfe gefragt, als sich bei einem unserer kleinen
Preisträger die Beinprothese löste. „Kannste
mich mal tragen, meine Prothese hat sich gelöst!“ Dieser Satz hat mir ganz deutlich gemacht,
dass all diese AmpuKids so selbstverständlich
und selbstbewusst mit ihren Behinderungen
umgehen, dass ich erst einmal innehalten
musste - bis mir der Nachsatz „Dann hol wenigstens meine Eltern!“ entgegenschlug. Spätestens hier wurde mir bewusst, welche Stärke die
Kinder aus dem von Andrea Vogt-Bolm initiierten Ferienlager ziehen.
Im Jahr 2016 habe ich den Traditions-Kick in
Büchen noch verpasst, konnte aber der Einladung für den Herrentag im darauffolgenden Jahr
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endlich nachgekommen. Mit viel Freude und Ehrgeiz haben hier die Kinder des SV
Büchen und „unsere“ AmpuKids am Aufwärmtraining unter Christian Heintz, dem
Spielführer der deutschen amputierten Fußball-Nationalmannschaft, teilgenommen,
um dann mit noch mehr Ehrgeiz beim Kick die Oberhand zu behalten. Übrigens trainieren zwei der Jungs inzwischen regelmäßig mit den Senioren der amputierten
Nationalmannschaft auf den Trainingsplätzen der TSG Hoffenheim.
Zwei Tage später durfte ich dann
„unsere“ Kids beim Erste-HilfeTraining „Herzenssache“ in der Jugendherberge in Ratzeburg begleiten.
Den Brückentag des verlängerten
privaten Wochenendes habe ich
übrigens in Hamburg verbracht, um
Frau Hirche und den WadE e.V. für
den Beirat des Familienherzes e.V. als
Preisträger „zu prüfen“- aber das ist Erste-Hilfe-Training für die AmpuKids
wieder eine ganze andere Geschichte...

WADE E.V. VERSILBERT DAS INTERNET
Man kann es sich fast denken: WadE e.V. konnte bei meiner “Prüfung” bestehen und
begeisterte nicht nur mich, sondern auch unseren Vorstand, sodass der Verein 2017
mit dem Familienherz ausgezeichnet werden konnte. Die Preisverleihung ließ ich mir
natürlich nicht entgehen, schließlich versprach das eine riesige Party zu werden.
Aber beginnen wir von vorn:
WadeE steht für Wege aus der Einsamkeit, hätte aber bei der Preisverleihung im
Jahr 2017 auch für Schmerzen im gleichnamigen Körperteil stehen können. Die
Preisverleihung fand in einem Hamburger Kiez-Club bei ausgelassenem Tanz, Senioren-Speed-Dating und nach einem Senioren-Flashmob statt. Zusammengebracht hat Vereinsvorsitzende Dagmar Hirche eine ganze Reihe von Hamburger
Senioren und Seniorinnen, um mit ihnen Wege aus der Einsamkeit zu finden.
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Ein Weg ist dabei im Versilberer Café das Erlernen von digitalen Kompetenzen, z. B.
den Umgang mit dem Smartphone, um mit Angehörigen und Freund*innen im Kontakt zu bleiben, auch wenn diese nicht mehr im unmittelbaren Umfeld leben. Ganz
unkonventionell kamen dabei auch frisch in Hamburg Angekommene als Übungsleiter*innen zum Einsatz, um die Senior*innen 70+ im Umgang mit Handy & Co. zu
trainieren. Im Gegenzug haben „ihre“ Senior*innen die Neuankömmlinge in die
Hamburger Kulturlandschaft wie Museen und Tierpark eingeführt.
Das Erfolgsrezept von digitaler Kompetenz im Alter hat Frau Hirche inzwischen auch
auf Berlin übertragen. Auch hier finden inzwischen regelmäßig Versilberer Cafés
statt, unter anderem in den Räumlichkeiten von Facebook am Potsdamer Platz. Hier
konnte unser Verein darüber hinaus sogar noch eine tolle Zusammenarbeit zwischen WadE e.V. und der BKK•VBU vermitteln. Gemeinsam arbeiten die Krankenkasse und der Hamburger Verein rund um das Thema digitale Versorgungsangebote
und können von den Erfahrungen und Kompetenzen des jeweils anderen profitieren.
Zu den Wegen aus der Einsamkeit gehören für Frau Hirche und ihre Senior*innen
selbstverständlich auch öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Flashmobs, SpeedDatings und mehr. Damit haben sie inzwischen eine gewisse Bekanntheit in Hamburg erreicht und dem einen oder der anderen älteren Mitbürger*in, aber ebenso
vielen Jüngeren gezeigt, dass man auch deutlich jenseits der 70 eine ganze Menge
Spaß und Lebensfreude statt Einsamkeit
erleben
kann. Auch wenn
dem einen oder
der anderen nach
dem Tanztee sicherlich am nächsten Tag die Wade
schmerzte:
Spaß
hat‘s gemacht!
Senioren-Flashmob vorm Hamurger Kult-Club "Knust"
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8 MIT DER BRILLE EINES UNTERNEHMERS DAS SOZIALE ENTDECKEN
von Ulf Marnitz, stellv. Vorstandsvorsitzender Familienherz e.V.
„Leve Familienherz, to dien foffteihnsten Geboortsdag wünsch
ik di allens Gode“!
Als Hamburger Unternehmen kamen wir mit unseren Rückenzentren vor etwas über
15 Jahren von der Elbe an die Spree. Gemeinsam mit der BKK•VBU bauten wir - wie
wir heute wohl sagen würden - ein Start-up in der noch vergleichsweise jungen
Hauptstadt auf. Denn hier herrschte ein Geist des Aufbruchs mit seiner bunten und
neugierigen Gesellschaft. In der Markgrafenstraße am Checkpoint Charlie und in
Köpenicks Altstadt fanden wir eine neue Heimat.
Es war unser Ziel, die medizinische Versorgung von chronischen Rückenschmerzpatient*innen zu verbessern
und wir fanden in der BKK•VBU eine
innovative Partnerin. Wir schafften etwas Neues, indem wir in unserer Therapie von Rückenschmerzlingen nicht nur
den reinen Körper mit seinen Knochen,
Muskeln und Bandscheiben sahen.
Vielmehr diagnostizierten und therapierten wir darüber hinaus bei Bedarf
die seelischen Einflussfaktoren und berücksichtigten die individuellen sozialen
Rahmenbedingungen unserer Patient*innen.
Ja, dieser Blick auf das Soziale ist in der Boomtown Berlin vielleicht heute wichtiger
denn je. Und in diesen besonderen Berliner Sektor passte und passt das Familienherz perfekt hinein. Vor diesem Hintergrund beeindruckte mich als Unternehmer die
Idee des Familienherzes: Das Engagement für die oft kleinen und immer liebenswerten Initiativen der Mitbürger*innen! Die Förderung sozialer Projekte in den Kiezen
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der Stadt (und inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus), das beeindruckt mich bis
heute. In geradezu idealistischer Herangehensweise werden soziale Ideen oft in
Hinterhof-Nischen entdeckt, bewertet und dann mit ganzem Herzen unterstützt.
Als Vorstand einer medizinischen Aktiengesellschaft und Geschäftsführer des
Rückenzentrums Am Markgrafenpark und des Gelenk- und Rückenzentrums Köpenick muss und darf ich mich tagtäglich mit dem deutschen Gesundheitswesen herumschlagen – mit allen Freuden und Härten, die nun einmal bei dieser Aufgabe dazu
gehören. Da empfinde ich es als außergewöhnliche menschliche Bereicherung, ein
Teil des Familienherzes sein zu dürfen!
So wünsche ich allen, die Organisator*innen und Empfänger*innen dieses „Startups Familienherz“ sein dürfen, weiter viel Mut und Erfolg.
„Hummel-hummel!“

9 ZUM ERSTEN, ZUM ZWEITEN, ZUM DRITTEN... – ENGAGIERT!
von Ottomar Frenzel, Gründungsmitglied und langjähriger Unterstützer
Manchmal wird man auch im fortgeschrittenen Alter überrascht. Es betraf mich.
Doch von Anfang an. Unser Familienherz hatte auf einer Messe in Berlin, der B.AGL,
Künstler*innen gebeten, Bilder zum Thema Gesundheit zu malen. Viele Künstler*innen lernten unseren Verein kennen und
spontan stellten sie Bilder für eine mögliche „Pult, Zylinder und der berühmte
Hammer standen bereit und warteAuktion zur Verfügung. Für diese Veranstalten auf den Einsatz! (…). Der Mensch
tung war Ulli Zelle, bekannt als Moderator im
lebt ja auch gern mal mit Einbildunrbb und Bandleader, als Auktionator vorgese- gen.“
hen. Er war zu diesem Zeitpunkt Schirmherr
des sozialen Projekts „Teddybärenkrankenhaus“ der Medizinstudenten an der Berliner Charité. Diesem Projekt sollte der Erlös der Versteigerung zur Verfügung gestellt
werden.
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Zur geplanten Versteigerung wollte unser Verein natürlich einen „Insider“ an die
Seite des Auktionators stellen. Somit kam ich ins Spiel oder in den Fokus. Ja, ich
habe in der Vergangenheit schon so manche Veranstaltung organisiert, ob Weihnachtsfeiern für und mit Kolleg*innen, Faschingsbälle für den Tanzclub und anderes.
Aber als Auktionator war ich noch nicht aktiv, vor allem nicht mit prominenter Besetzung. Also, warum nicht mal was Neues probieren, zumal es einem guten Zweck
dient. Die Zusage war also schnell gegeben.
Dann kam der Tag der Auktion immer
näher und ein wenig steigerte sich auch
das Lampenfieber bei mir. Aber wie so oft
im Leben kam es erstens anders und
zweitens als ich dachte: Die Prominenz,
Herr Zelle, sagte aus Termingründen ab
und die alleinige Auktionatorenrolle lag
über Nacht auf meinen Schultern.
Bei mir stellte sich als Erstes nun die Frage: Wie wird es mir gelingen, die anwesenden Teilnehmer*innen und Gäste
mental zu erreichen; ihnen jedes einzelne Kunstwerk so nahe zu bringen, dass die
Geldflüsse reichlich sprudeln. Was mir bewusst war: Ich hatte ein gutes Organisationsteam des Vereins hinter mir. Das ließ eine gewisse Gelassenheit aufkommen.
Die Auktion fand am 30. September 2014 statt. Der Katalog mit 36 zu versteigernden
Bildern war den Interessent*innen und eingeladenen Gästen rechtzeitig zur Verfügung gestellt worden und einige der Künstler*innen waren selbst anwesend. Das
war gut zu wissen, wenn Interpretation zum Bild notwendig geworden wäre. Pult,
Zylinder und der berühmte „Hammer“ standen bereit und warteten auf den Einsatz!
Nach der Begrüßung durch Anette Diederich ging es los. Das Haus der BKK•VBU
verwandelte sich somit in ein gefühltes „Haus Sotheby’s“. Der Mensch lebt ja auch
gern mal mit Einbildungen.
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Jetzt galt es: Zylinder auf den Kopf, Hammer in die Hand und anfangen. „Hoffentlich
verflüchtigt sich das Lampenfieber schnell,“ dachte ich so bei mir. Romy Schläger
präsentierte das jeweils zur Versteigerung kommende Kunstwerk. Ich kann mich
nicht mehr genau erinnern, welches Bild als Erstes aufgerufen wurde. Aber: Es wurde sofort versteigert. Das gab Sicherheit und Zuversicht. Jetzt begann in mir, der
Tiger zu wirken.
Ich sehe zwei Bilder von damals vor meinen Augen: Es waren Ameisen, die eine rot,
die andere blau. Für diese Bilder gab es mehrere Bieter*innen. Es war ein schönes
Paar, die zwei Bilder. Ich glaube, sie sind in den Besitz von Herrn Dr. Marnitz gelangt,
und eventuell hängen sie
noch heute im Rückenzentrum am Markgrafenpark. Und dann waren da
die Bilder mit den Teddybären; ja, von Kindern und
Erwachsenen gestaltet. Es
war mir eine Freude, meine Interpretation dieser Bilder an die Anwesenden zu vermitteln. Ich konnte mich
des Eindruckes nicht erwehren, dass das beim Publikum gut ankam. Teddybären
haben ihre eigene Faszination. Man muss sie nur erkennen!
Ebenso kann ich mich an das Bild „Die Katze“ erinnern. Sie hatte etwas Graziöses,
was den Betrachter sofort einnahm. Sicher hat dieses Bild einen guten Preis erbracht. Ins Auge fallende Bilder haben ihren
Nachhall. Das merke ich beim Verfassen dieser Erinnerungen. Lebhaft sehe ich den „Roten Fisch“ vorbeiziehen, das „Boot“ am Strand
liegen oder den „Wunschbaum“ mit seinen
farbigen Punkten. Sicher auch, weil diese
Bildinhalte irdisch sind oder eine gewisse
Sehnsucht bei den Betrachtenden wecken.
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Ehrlicherweise muss ich auch erwähnen, dass wir nicht alle Bilder versteigern konnten. Manche, wenn auch nur wenige, fanden keine Interessent*innen. Am Ende der
Auktion hatten wir dennoch die stolze Summe von 2.884 Euro eingenommen. Es
war ein gutes und nicht erwartetes Ergebnis. Noch am selben Tag konnte den Vertreter*innen des „Teddybärenkrankenhauses“ ein Scheck überreicht werden.
Neben dem monetären Ergebnis halte ich einen weiteren Aspekt für wichtig: Die
versteigerten Bilder hängen sicher auch heute noch in privaten oder öffentlichen
Räumen. Die Werke der Künstler*innen haben in Verbindung mit der Auktion dem
sozialen Engagement des Familienherz e. V. einen bleibenden Ausdruck verschafft.
Ich hatte großen Spaß, maßgeblich dazu beigetragen zu haben. Soziales Engagement
lohnt sich – das ist mir beim Verfassen dieses Beitrags erneut deutlich geworden.

10 „DER FAMILIENHERZ E.V. IMPONIERT MIR!“ – WIE CATHERINE
BEIRATSMITGLIED WURDE

ZUM

Beiratsmitglied Catherine Arriagada im Gespräch mit Vorstandsmitglied Ellen
Zimmermann
Der Beirat im Familienherz e.V. hat eine wichtige Aufgabe: Die Mitglieder prüfen jede
Bewerbung um das Familienherz und geben dann eine Empfehlung an den Vorstand
ab. Seit vielen Jahren hat Catherine Arriagada sich dieser Aufgabe angenommen. Ein
Interview.
Catherine, zunächst eine private Frage vorweg: Wie kommt eine Französin nach
Hamburg?
Catherine: Oh, das geht auf meine Studienzeit zurück. Die Hochschulen in Bordeaux
und Hamburg sind Partner-Universitäten. Jedes Jahr kamen Studierende für einen
Austausch entweder nach Hamburg oder Bordeaux. So lernte ich Hamburg kennen.
Als sich dann später die Gelegenheit ergab, hierher zu kommen, haben mein Mann
und ich nicht lange gezögert. Auch unsere Kinder sind hier geboren.
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Wie lange weißt Du vom Familienherz e.V.?
Catherine: Ich arbeite seit 2012 für die Krankenkasse BKK•VBU und habe dort sehr
schnell erfahren, dass Mitarbeitende zum zehnjährigen Jubiläum der Kasse diesen
Verein gegründet haben. Das hat mir imponiert. Ich fand die Geschichte so spannend und rührig, dass ich gemeinsam mit meinem Mann Mitglied im Verein wurde.
Das ist doch toll, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Krankenversicherung auf die Idee kamen, einen eigenen Verein zu gründen, der Projekte fördert, die
sich für das Wohl von Familien einsetzen und vor allem die strukturelle Benachteiligung von Kindern im Auge haben.
Warst Du vorher schon einmal ehrenamtlich aktiv?
Catherine: Als meine Töchter noch
Schulkinder waren, habe ich einige
Ämter wie das der Elternvertreterin
übernommen. Und einmal in der Woche war ich in der sogenannten Milchstraße tätig, einem Café, in dem die
Kinder Getränke, Brötchen und Obst
kaufen konnten. Aber dann wurde es
in Bezug auf ein Ehrenamt ruhiger....
Und wie kam es dann, dass Du doch
wieder ehrenamtlich aktiv wurdest?
Catherine: Vor ein paar Jahren hatte
ich zusammen mit einer Kollegin die
Aufgabe übernommen, eine Art
Stammbaum für die BKK•VBU zu erstellen. Und diese Kollegin war aktiv
im Familienherz e.V., sie sprach immer

Catherine (li.) bei einer Preisübergabe
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sehr begeistert von den Bewerbern, den Aktionen und den tollen Events, die veranstaltet wurden, um etwas Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Das hat mich
angesteckt...
Und dann?
Catherine: Dann kam der Zufall zur Hilfe. Bei der Veranstaltung „Rudern gegen
Krebs“ in Neuruppin fiel plötzlich ein Kollege aus – und ich sprang ein. Da konnte ich
mir vor Ort selbst ein Bild vom Miteinander der Vereinsmitglieder machen und sehen, wie glücklich die Preisträger über die Auszeichnung und die finanzielle Zuwendung waren. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich nicht Beiratsmitglied werden
will, habe ich nicht gezögert und ‚Ja‘ gesagt.
Was genau sind dort Deine Aufgaben?
Catherine: Ich bin ja mit mehreren Mitgliedern im Beirat. Die eingehenden Bewerbungen werden, so gut es geht, gleichmäßig auf alle Schultern verteilt. Wir versuchen auch, die örtliche Präsenz zu berücksichtigen, d.h. für mich, Bewerbungen aus
Hamburg und Niedersachsen anzuschauen.
„Es ist einfach immer wieder rührend,
Dann prüfe ich, ob die Bewerbung bzw. das
wie sehr sich die Preisträger über eine
Projekt konform mit unserer Satzung und
Honorierung ihrer Arbeit freuen.“
unserem Vereinszweck geht. Nicht immer
gelingt das nur anhand der Bewerbungsunterlagen, manchmal muss ich auch ein bisschen im Internet recherchieren oder den
Bewerber einfach noch einmal anrufen. Zu unseren regelmäßigen Sitzungen stelle
ich dann die Bewerbung kurz vor und gebe eine Empfehlung ab.
Was passiert, wenn Deine Empfehlung leider negativ ausfallen muss?
Catherine: Manchmal sind es nur kleine Stellschrauben, an denen gedreht werden
muss, damit ein Projekt doch noch gefördert werden kann. Was ich aber wirklich
gut finde, ist, dass wir öfters alternative Wege aufzeigen können. So verweisen wir
zum Beispiel auf die Selbsthilfeförderung oder ähnliches.
Und wenn die Empfehlung positiv ist?
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Catherine: Der Beschluss des Vorstandes muss entsprechend unserer Satzung immer einstimmig gefällt werden. Wenn sich also der fünfköpfige Vorstand meinem
Votum anschließt, nehme ich wieder Kontakt zum Preisträger auf und wir schauen
gemeinsam, ob wir die Auszeichnung und das Preisgeld im Rahmen einer kleinen
Veranstaltung übergeben können. Ich schreibe dann auch kleine Nachberichte für
unseren Newsletter, unseren Blog oder unsere Regionalnews.
Was ist das Schönste an der Arbeit im Familienherz e.V.?
Catherine: Auch, wenn es etwas abgedroschen klingt: Es ist einfach immer wieder
rührend, wie sehr sich die Preisträger über eine Honorierung ihrer Arbeit freuen.
Und dann natürlich die Zusammenarbeit mit den Menschen, die sich ehrenamtlich
engagieren, sowohl auf der Seite des Familienherz e.V. als auch auf der Seite der
Preisträger.
Es dauert nicht mehr soo lange, dann gehst Du in den wohlverdienten Ruhestand....
Catherine: Ja, aber ich werde auf jeden Fall wieder ein Ehrenamt übernehmen. Das
gibt dem Leben Sinn und Struktur und ist einfach eine tolle Aufgabe.
Danke für dieses Gespräch!

11 DAS FAMILIENHERZ TUT MAL SICH SELBST ETWAS GUTES – WIR KOCHEN IN ZERBST!
Von Beiratsmitglied Manuela Neumann und Vorstandsmitglied Beate Fischer
Zwei Kilo mehr auf der Waage! – Manuela kann es nicht fassen, obwohl sie es geahnt hatte: Dieses Kochevent wird nicht ohne Folgen bleiben. Aber zu verführerisch
waren auch die Düfte nach gebratenen Leckereien, Gewürzen, die an den letzten
Urlaub am Mittelmeer erinnerten, Vanille, Schokolade und Zimt...
Wir hatten beschlossen, uns zum Ausgleich für die Vereinsarbeit selbst mal etwas
Gutes zu tun und ein wenig freie Zeit miteinander zu verbringen. Es entstand eine
kleine Tradition… Im Jahr 2015 fand schon zum dritten Mal das Kochevent der fleißi-
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gen Vereinsbienen samt ihrer Angehörigen in Zerbst (mittlerweile Zerbst/Anhalt und
die fünftgrößte Gemeinde Deutschlands) statt. Gekocht wurde ein Drei-GängeMenü unter Anleitung von Herrn Strüber, dem erfahrenen Chefkoch des Hotelrestaurants „von Rephuns Garten“.
Und was es da nicht alles zu lernen und dann natürlich auch zu essen gab: Spargelüberraschungen im Frühling, Hirschrücken auf die zarteste Art der Welt, die beste
Zubereitung einer Ente um die Weihnachtszeit, selbstgemachter Rotkohl, knackigsüße Möhren und die tollsten Desserts. Auch das Verzieren von Desserttellern stand
auf dem Programm – unglaublich, was sonst ungeübten Händen wie den unseren in
dieser Atmosphäre gelang. Besonders das Eierliköreis mit Schokostückchen und das
Minzeis blieben Manuela in Erinnerung. Und die erste Spargelsuppe, die ihr
schmeckte, denn eigentlich aß sie gar keinen Spargel.
Zum Glück gab es einen riesigen Park vor der Tür, in dem man sich wunderbar die
Beine vertreten konnte und von wo aus man sich auch gleich zum Marktplatz durchschlagen konnte, um auch ein bisschen in die Geschichte von Zerbst einzutauchen.
Denn die ist sehr bewegt:
Durch den Dreißigjährigen Krieg
und die vielen Heere, die damals im siebzehnten Jahrhundert Zerbst besetzten, wurde
aus einer eigentlich reichen
Stadt ein eher verarmtes Fleckchen Land. Was nach dem
Dreißigjährigen Krieg noch an
historischen Gebäuden übrig
blieb - wie etwa das Schloss
des Fürstentums Anhalt-Zerbst
- wurde dann spätestens im
Zweiten Weltkrieg zur Ruine
oder vernichtet.
©Hotel-Restaurant von Rephuhns Garten
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Zum großen Glück für die Gourmets vom Familienherz ist das schöne Hotelrestaurant „von Rephuns Garten“ jedoch renoviert und hergerichtet worden. Und nicht nur
das Essen war ausgesprochen lecker: Zu späterer Stunde gab es im Hotelzimmer
gleich neben der Showküche wunderbaren Wein. Und dort wurde Manuela später
klar, dass man nie zu alt für Pyjamapartys ist...
Am nächsten Morgen wurden alle
noch mal vom Chefkoch zum
Frühstück
verwöhnt.
Wieder
konnte niemand den Duftmolekülen widerstehen, die sich von
Spiegeleiern mit Speck und frischen Brötchen in der Luft verteilten, als Herr Strüber mit seinem
mobilen Kochwägelchen von einem zum anderen tingelte.
Mit neuen Rezepten im Gepäck,
um einige Erfahrungen und Kilos
reicher, aber wieder ganz frisch
motiviert für die Vereinsarbeit,
ging’s dann zurück nach Hause.

"Bei gut geheiztem Saale" so warb der Rephuns Garten
unter der Leitung am 24. Dezember im Jahre 1905 in der
Zerbster Extrapost für ein Weihnachtskonzert, ©HotelRestaurant von Rephuhns Garten

12 DAS FAMILIENHERZ UND ICH
von Stefan Rank, Vereinsmitglied und Leiter des BKK•VBU ServiceCenters München
Seit dem 1. Januar 2016 gehöre ich nach der Fusion mit der BKK DKM der BKK·VBUFamilie an. Von Beginn an fand ich es bemerkenswert, dass die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter den Förderverein gegründet haben, um die Möglichkeit zu schaffen,
soziale Projekte zu unterstützen. Seitdem leiste ich mit meiner Cent-Spende einen
bescheidenen Anteil daran und bin inzwischen auch Vereinsmitglied geworden.
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Die ersten direkten Berührungspunkte
hatte ich im vergangenen Jahr, als ich
zwei Projekten, die sich aus dem Raum
München um das Familienherz beworben hatten, im Rahmen der Eröffnungsfeier des neuen ServiceCenters in München den Preis übergeben konnte. Ich
lernte die Projekte kennen und die
Menschen, die dahinterstehen. Mit
welch hohem persönlichen Einsatz sich
diese für Bedürftige einsetzen und so
die Welt zu einem besseren Ort maStefan Rank bei seiner ersten Preisverleihung für das
chen, hat mich sehr beeindruckt.
Familienherz

Auch in diesem Jahr gibt es aus dem Raum München wieder einen Preisträger. Der
Verein „Asyl im Oberland” aus Weilheim kümmerte sich mit dem Projekt „keine
Rechner – keine Bildung (?)“ darum, dass sozial schwache Familien in diesen
schwierigen Corona-Zeiten mit Laptops ausgestattet werden konnten, um so Home-Schooling zu ermöglichen. Wie sich jetzt herausstellte, ist das ausgerechnet das
insgesamt 50. Projekt, das seit Gründung des Familienherz e.V. gefördert
werden konnte. Wow! Zu einer persönlichen Preisübergabe kam es pandemiebedingt bisher leider noch nicht,
aber das holen wir nach, sobald es die
Situation zulässt.
Kürzlich wurde ich gefragt, ob ich mir
vorstellen könnte, künftig dem Beirat
des Familienherz e. V. anzugehören.
Das mache ich sehr gerne, wenn ich bei
der nächsten Mitgliederversammlung
des Vereins gewählt werde, und freue

Die Initiator*innen von "keine Rechner - keine Bildung (?)" © Asyl im Oberland
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mich, so bei der Auswahl der förderfähigen Projekte mitwirken zu können. Zunächst
einmal wünsche ich aber dem Familienherz e. V. zum 15. Geburtstag alles Gute, viele
erfolgreiche weitere Jahre und dass noch mehr Kolleg*innen der BKK•VBU künftig
mit einer Cent-Spende ihren Beitrag leisten und weitere Unterstützer*innen sich für
eine Mitgliedschaft im Familienherz e. V. entscheiden.

13 EIN NAGEL BREMST DEN UWE AUS – WAS FÜR EIN TAG!
von Beiratsmitglied Uwe Lehmann und Vereinsmitglied Tanja Westermann
Uwe: Es war mal wieder Zeit für eine Preisverleihung außerhalb Berlins. Tanja und
ich wollten das zusammen machen und hatten verabredet, uns direkt in Magdeburg
zu treffen. Sie wollte mit der Bahn fahren und ich mit dem Auto, da ich auf dem Weg
nach Magdeburg noch einen Termin hatte. Zurück wollten wir dann gemeinsam
fahren. Guter Plan, fanden wir. Und ich war bestens vorbereitet: Mit FamilienherzSkulptur (Kurzform: Bembel), Scheck, Flyer und Rollup-Display im Kofferraum ging
es also in Richtung Magdeburg. Früh genug, um sich vor der Veranstaltung noch mit
dem Preisträger, dem Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB
Sachsen-Anhalt auszutauschen und auf der Fahrt noch einmal die Rede für die
Preisverleihung durchzugehen.
Doch gleich hinter dem Berliner Ring wurde ich durch einen
Nagel ausgebremst, musste runter von der Autobahn, eine
Stunde auf den Abschleppwagen warten, um dann noch
eine Stunde Rundreise Huckepack mit gelber Rundumleuchte des ADAC quer durch Sachsen-Anhalt zu erleben.
Nachdem der Reifen gewechselt war, lagen zwischen mir
und dem Veranstaltungsort noch 80 Kilometer Landstraße
sowie eine Stunde bis zur Preisübergabe.
Da Tanja bereits vor Ort war, konnten wir wenigstens per
Handy einen Plan B schmieden, falls ich den Wettkampf
gegen die Uhr verlieren würde…
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Tanja: Als ich am frühen Morgen in die Regionalbahn von Berlin nach Magdeburg
gestiegen war, ahnte ich nicht, wie spannend der Tag werden würde. Ich hatte mir
einen extra frühen Zug ausgesucht, um in Magdeburg noch meine Großeltern zu
treffen, die in der Näher der Stadt in einem kleinen Dorf leben und die ich viel zu
selten sehe. Das war also die Chance, mehrere gute Gelegenheiten zu verbinden.
Meine Großeltern warteten – pünktlich wie Oma und Opa eben sind – vermutlich
schon eine ganze Weile am Bahnhof, als mein Zug pünktlich auf die Minute in
Magdeburg ankam. Wir hatten einen schönen Vormittag mit Führung durch den
wunderschönen Magdeburger Dom und dann noch Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen. Die Zeit verging schnell, aber alles war gut geplant und so brachte mich
mein Opa noch mit dem Auto zum Ort der geplanten Preisverleihung, wo ich dann
überpünktlich eintraf.
Uwe war noch nicht da, wegen meiner eigenen Überpünktlichkeit machte ich mir
aber keine Gedanken darüber und nutzte die Zeit, das Wünschewagen-Team kennenzulernen und mir dieses wunscherfüllende Fahrzeug mit all seinen technischen
Details zeigen zu lassen. Die Veranstaltung des Magdeburger ServiceCenters der
BKK•VBU, zu der wir uns anlässlich der Preisverleihung eingeladen hatten, sollte
nun bald beginnen und so langsam fragte ich mich, wo Uwe blieb. Ich fragte die
Kolleg*innen von der BKK•VBU, ob sie irgendetwas von ihm gehört hatten, doch
auch sie wussten nicht mehr als ich.
Zum Glück war die Preisverleihung für
den letzten Teil der Veranstaltung geplant… Irgendwann bekam ich dann
eine Whatsapp-Nachricht von Uwe
und erfuhr von der Panne und dem
Warten auf den ADAC mitten in der
brandenburgischen Wildnis. Uwe war
(komischerweise) optimistisch, dass er
noch rechtzeitig ankommen würde.
Das beruhigte mich aber irgendwie
nicht...
Tanja (2.v.l.) und das Wünschewagen-Team
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Die Zeit verging schnell und langsam zugleich, mir fiel es schwer, stillzusitzen und
der Veranstaltung zu folgen, die nun begonnen hatte. Ich saß zum Glück in der letzten Reihe, wo niemand bemerkte, dass ich alle paar Sekunden auf mein Handy
starrte. Nach einer gefühlten Ewigkeit meldete sich Uwe wieder und sagte mir,
dass er nun im Abschleppwagen des ADAC säße und mit gelber Rundumleuchte
auf dem Weg in die Werkstatt war. Und
wenn alles gut ginge und die den Reifen „Das würde dann vielleicht (hoffentwechseln könnten, würde er es vielleicht lich!) für ein paar Lacher beim Publikum
noch rechtzeitig schaffen. Mein Stresslevel sorgen. Ich freundete mich langsam mit
dieser Notlösung an.“
ging dadurch nicht herunter. Ich hatte zwar
keine Angst, den Preis selbst zu übergeben,
jedoch fehlte mir dafür eine wichtige Sache: der Preis! Der war ja samt Scheck in
Uwes Auto. Im Nirgendwo. Weit weg… Das war mir dann doch unangenehm.
Schließlich saßen im Raum um die 50 Personen – und das in professionellem Ambiente, mit Geschäftspartner*innen der Kolleg*innen der BKK•VBU, die meisten von
ihnen in Schlips und Kostüm. Da wollten wir unseren Verein natürlich auch angemessen repräsentieren.
Es wurde immer später und Uwe schrieb endlich, der Reifen sei gewechselt und er
sei in 80 Kilometern da. Unser “Auftritt” rückte unaufhaltsam näher und nun war es
für mich Zeit, mir eine Alternative zu überlegen, falls die 80 km länger wären als die
verbleibende Zeit. Ich zermarterte mir das Hirn, wie ich das elegant lösen könnte
und hatte dann eine Idee. Ich würde die Rede auf die Qualitäten des Wünschewagens fokussieren und dann einfach ehrlich sein und auf den samt Uwe gestrandeten Preis hinweisen. Um nicht ganz mit leeren Händen dazustehen, würde ich
symbolisch einen Cent übergeben, den ich in meiner Geldbörse fand. Das würde
dann vielleicht (hoffentlich!) für ein paar Lacher beim Publikum und Authentizität
sorgen. Ich freundete mich langsam mit dieser Notlösung an. Der vor uns letzte
Redner sprach gerade seine Schlusssätze und dann passierte, womit ich nicht mehr
gerechnet hatte:
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Uwe: In quasi allerletzter Sekunde traf ich mit allen Utensilien in Magdeburg ein; nur
die Worte zur Preisverleihung waren mir auf den sachsen-anhaltinischen Landstraßen in der Abenddämmerung weitestgehend abhandengekommen. Ich musste also
ein wenig improvisieren und so wurde es zwar eine kurze, aber trotzdem schöne
und angemessene Ehrung des Projektes und Rede für den Wünschewagen.
Bei der anschließenden Besichtigung des Gefährts des ASB Sachsen-Anhalt, eines
umgebauten Krankenwagens mit freundlicher, pietätvoller Einrichtung und ErsteHilfe-Ausstattung (u.a. blauer Rundumleuchte), kamen Sprache und Lob über so viel
ehrenamtliches Engagement unseres
Preisträgers wieder leicht über die
Lippen. Tanja und ich konnten uns
noch eine ganze Weile mit dem
Wünschewagen-Team und interessierten Gästen austauschen, waren
dann am Ende aber auch ganz froh,
in das Auto zu steigen und uns auf
Heimweg zu machen. Die Fahrt war
ruhig und zum Glück pannenfrei und
wir haben viel gelacht, bis wir dann
irgendwann mitten in der Nacht
zurück in der Hauptstadt ankamen.
Innenansicht vom Wünschewagen
Was für ein Tag!

14 EINMAL EHRENAMTLICH ENGAGIERT, IMMER EHRENAMTLICH
GIERT - DAS „JÜNGSTE“ MITGLIED DES FAMILIENHERZ

ENGA-

von Ellen Zimmermann, Vorstandsmitglied
„Einfach mal machen“, dachte sich Monika Bartholomäus im Juni diesen Jahres und
trat endlich dem Familienherz e.V. bei. Damit ist sie das „jüngste“ Mitglied im Kreise
der Familienherzler*innen.
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Geliebäugelt hatte die Kollegin aus der Pflegekasse der BKK•VBU schon länger mit
diesem Gedanken. Monika Bartholomäus ist erst seit Januar 2020 im Unternehmen,
vorher war sie Mitarbeiterin der Thüringer
„Wenn Du etwas freiwillig machst, ist
Betriebskrankenkasse, die Fusion machte sie
die Motivation nochmal so hoch.“
zur VBU’lerin. Und gleich bei der ersten
Ansprache unserer Vorständin Andrea Galle
hörte sie von dem Verein, der vor 15 Jahren von Mitarbeitenden der Berliner Betriebskrankenkasse gegründet worden war.
Ein Gen fürs Ehrenamt hat die 33Jährige schon lange. Aufgewachsen im Thüringer
Wald begleitete sie als Teenie die Kinder- und Jugendarbeit ihrer Gemeinde und die
der Kirche. Ob Tanzkurse, Hausaufgabenhilfe, Naturschutzprojekte oder Praktikum
bei der Ev. Stadtmission gGmbH „Café des Herzens“, Monika Bartholomäus half, wo
sie konnte. Sie machte sogar den „Betreuerschein für Jugendhelfer“, um sich in den
Ferien um jüngere Mädchen und Jungen kümmern zu können und ihnen unbeschwerte Ferientage zu ermöglichen.
„Ich habe auch sicher deswegen eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht, weil ich schon immer mit Menschen zu tun haben und ihnen helfen wollte“, erzählt die Mutter einer Tochter. Im Jahre 2005 begann sie ihre
Ausbildung, heute arbeitet sie im ServiceCenter Erfurt in der Pflegekasse.
Daneben liegt Monika Bartholomäus die
Umwelt am Herzen. Besonders der Thüringer Wald, in dessen Umgebung sie
aufgewachsen ist und lebt, hat es ihr
angetan. Kein Wunder, dass sie sich
besonders über das ArbeitgeberAngebot Changers-App freute: Die Idee
von Changers ist nämlich die Verbindung
von Gesundheitsförderung und Mitarbeitermotivation mit den Themen Umweltschutz und Soziales. Registrierte MitarMonika Bartholomäus mit ihrer Tochter
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beitende erhalten Punkte, wenn sie z.B. zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen. Auch wenn sie dem Familienherz e.V. beitreten
oder sich ehrenamtlich engagieren, werden Punkte gutgeschrieben. Erreichen sie
eine bestimmte Punktzahl, werden dafür echte Bäume gepflanzt: je 500 Punkte entsprechen einem Bäumchen. Jetzt stand der Entschluss für Monika Bartholomäus
endgültig fest: Sie wollte Mitglied werden.
„Ich finde es toll, dass der Verein so transparent arbeitet und alles offenlegt“, sagt
Monika Bartholomäus. Gerne verfolgt sie im Newsletter des Vereins, welche engagierten Menschen mit dem Familienherz ausgezeichnet wurden und wofür das Geld
verwendet wird. Besonders gut findet
„Im Moment komme ich nicht dazu, selbst
sie, dass der Verein sich um Kinder
ehrenamtlich aktiv zu sein, da ist für mich die
kümmert, die von ihrem Elternhaus
Unterstützung des Familienherz e.V. eine
gute Möglichkeit, etwas Geld zu spenden, weniger gefördert werden. „Das gibt
mit dem Gutes getan wird.“
mir ein gutes Gefühl“, sagt sie. Außerdem merke sie, dass die Mitglieder des
Vereins mit Herzblut bei der Sache sind. „Wenn Du etwas freiwillig machst, ist die
Motivation nochmal so hoch“, weiß sie schon lange - auch wenn sie unser “jüngstes” Familienherz-Mitglied ist.

15 IM DIGITALEN KOSMOS, DURCH PREISELANDSCHAFTEN,
SPENDENSIEGEL BIS HIN ZU NACHHALTIGEM ENGAGEMENT

ÜBER

von Tanja Westermann, Vereinsmitglied und Vorstandsassistentin

NICHTS LEICHTER ALS DAS?
Als ich vor mittlerweile einigen Jahren über verschlungene Wege, die es hier nicht
weiter zu durchwandern gilt, zum Familienherz kam, hatte ich zunächst eine Aufgabe, die mir, die in einer schon recht digitalen Welt aufgewachsen war, zunächst sehr
merkwürdig vorkam: Ich sollte mich mit unserem Vereinsverwaltungsprogramm
vertraut machen und dann die Mitgliederdaten, die tatsächlich noch weitgehend auf
Papier (!) vorlagen, in das Programm übertragen sowie die digitalen Möglichkeiten
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des Programms wie z.B. Beitragseinzüge, Finanzdokumentation, Newsletterversand
usw. erkunden und - wenn möglich (warum eigentlich nicht?) implementieren.
“Nichts leichter als das!” - dachte ich mir in meinem jugendlichen Leichtsinn schließlich war ich ziemlich fit am PC mit diversen Programmen und Anwendungen.
Ich fragte mich nur, warum man ausgerechnet mir, die bekennender Weise nicht
außerordentlich gut mit Zahlen umgehen kann (meine Ausbildung war dann doch
rein geistes- und sozialwissenschaftlicher Natur), eine doch so zahlenlastige Aufgabe gab. Aber erstmal ging es ja “nur” um das Vereinsverwaltungsprogramm und
seine Potenziale. Nochmal: “Nichts leichter als das!” - dachte ich mir.
Und es war natürlich falsch gedacht. Das Vereinsprogramm erwies sich als zickig
und schwer kompatibel mit den vorhandenen Firewalls, unseren Ansprüchen und
Bedürfnissen und vielleicht auch ein bisschen meiner Person. Neben der sturen Dateneingabe plagte ich mich unzählige
Male mit dem sogenannten Support „Ich bekam sogleich einen kostenlosen
des Programms herum, bis ich Crash-Kurs in IT-Sprache.“
schließlich aufgab - weil irgendetwas
immer schief ging und ich befürchtete (nicht zu Unrecht, wie sich das eine oder
andere Mal herausstellte), dass all meine mühsam eingegebenen Daten und Einstellungen auf Nimmerwiedersehen im digitalen Kosmos verloren gehen könnten. Anette, unsere Vereinsvorsitzende, bemerkte und teilte meine wachsende
Verzweiflung, und gemeinsam baten wir Wolfgang Zropf, unseren langjährigen Unterstützer und IT-Helden, um Hilfe.
Wie es für IT‘ler so üblich ist und ich es schon zu Hauf mit den nicht ganz so freundlichen Damen und Herren von der Hotline des Softwaresupports erlebt hatte, vermutete auch er das Problem zunächst vor dem Rechner. Ich war zwar ein wenig
beleidigt, wusste aber, dass er damit durchaus und zumindest theoretisch Recht
haben könnte. Also beschrieb ich ihm mein Problem so gut ich es mit meinem mangelhaften IT-Vokabular konnte. Ich bekam sogleich einen kostenlosen Crash-Kurs in
IT-Sprache und Herr Zropf hörte sich in aller Ruhe meine Probleme an, machte sich
selbst ein Bild vom Programm (eigentlich heißt das Anwendung, habe ich gelernt)
und probierte ein paar Dinge aus, die ich nicht en Detail verstand. Schließlich war
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seine Diagnose zum Glück nicht die, dass ich das Problem war und mich einfach nur
dusselig anstellte, sondern dass das Programm (die Anwendung!) wirklich nicht
gerade benutzer*innenfreundlich sei und wohl auch die eine oder andere “Krankheit” hätte. Ich war erleichtert, obwohl noch immer nichts funktionierte. Jedoch war
Herr Zropf gewillt, nun zu übernehmen und sich mit dem Softwaresupport auseinanderzusetzen.
Die Geschichte soll nun etwas abgekürzt werden (denn sie wird sowieso noch lang
genug, versprochen): Es folgten nahezu unzählige Telefonate im Dreieck ZropfWestermann-Support, etliche “Hot-fixes”, traurige Versuche unsererseits, das Ding
nun endlich zum Laufen zu bringen und auch ein wenig Ärger. Herr Zropf und ich
konnten uns so aber besser kennenlernen und bildeten
„Jaja..., die Anwendung!“
ein eingeschworenes Team gegen diesen schrecklichen
(und in unseren Augen völlig nutzlosen) Support. Dass
die sich überhaupt so nannten, fanden wir schon eine Frechheit, und nach einem
fürchterlichen und nahezu beleidigenden Telefonat mit diesen “Profis” rief ich Herrn
Zropf an und klagte ihm mein Leid. Ich war richtig wütend (das passiert eher selten)
und schimpfte vermutlich wie ein Rohrspatz. Der arme Herr Zropf hörte sich mein
Gezeter wortlos an und sagte dann nur: “Und jetzt schreiben Sie genau das, was Sie
mir gerade gesagt haben, auf und schicken mir das. Sie dürfen auch gern genau so
wütend dabei sein. Ich beschwere mich dann bei denen - so ganz offiziell.” Das
machte ich dann auch und es hatte nahezu therapeutische Wirkung - das war gut
für mich. Und Herr Zropf kümmerte sich mit meinen ausführlichen schriftlichen Ausführungen um die offizielle Beschwerde. Es war gut, dass er das mit seiner Engelsgeduld machte, denn ich wäre vermutlich sehr undiplomatisch geworden.
Und nun das Ende vom Lied: Wir bekamen den nächsten “Hot-fix”, der zumindest
dafür sorgte, dass das Programm (jaja..., die Anwendung!) zumindest insofern funktionierte, als dass wir keine Angst mehr haben mussten, dass alle Daten verloren
gingen, und dass wir unsere Mitgliederverwaltung und zum Teil auch die Buchhaltung größtenteils digitalisieren konnten. Immerhin. Von anderen digitalen Möglichkeiten träumen wir noch (für alle, die sich schon fragen, warum wir keine andere
Software nutzen: Der Markt gibt in diesem Preissegment leider wirklich wenig her!),
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aber das Wichtigste: Wir bekamen eine offizielle Entschuldigung vom Hersteller.
Und Genugtuung. Herr Zropf und ich hatten unseren Kampf also (fürs Erste) gewonnen und waren von nun an Verbündete, wann immer wir wieder kleine Kämpfe auf
dem digitalen Schlachtfeld für den guten Zweck bestreiten mussten.

AUF ZU NEUEN UFERN
Ich hatte mich nun also mit der digitalen Buchhaltung angefreundet, wobei mir Anette mit ihrem unglaublichen Zahlentalent das eine oder andere Mal aus verzweifelten Suchen nach Zahlendrehern und anderen Anfänger*innenfehlern helfen
musste. Die Vereinsverwaltung lief damit recht stabil und es war Zeit für ein neues
Projekt, mit dem ich mich nun für eine Weile beschäftigen wollte. Ich wollte mich im Sinne des Vereins - etwas mehr auf meine persönlichen Stärken konzentrieren,
dabei selbst noch etwas lernen und somit unserem kleinen Verein ein wenig beim
Wachsen helfen. Dabei ging es gar nicht wirklich um ein größen- oder zahlenmäßiges Wachstum, sondern vielmehr um den Ausbau unserer kommunikativen und
professionellen Kompetenzen als kleiner Förderverein.
Über einen Newsletter erhielt unser Verein immer wieder die Möglichkeit, kostenfrei
an (meist digitalen) Seminaren rund um die Themen Ehrenamt, Non-ProfitOrganisationen, Vereinsarbeit, Fundraising usw. teilzunehmen. Ich nutzte die Chance
und nahm an vielen dieser Seminare teil, lernte dabei unglaublich viel und konnte
mit dem erworbenen Wissen u.a. unsere Vereinswebsite gestalten, begann den Blog
zu schreiben und stellte an vielen kleinen Stellschrauben in unserer Vereinsarbeit.
Im Rahmen einer Tagung für Menschen aus dem Non-Profit-Bereich, die von Microsoft gefördert in der Digital Eatery Unter den Linden in Berlin stattfand, hörte ich
nicht nur interessante Vorträge von Fachleuten, sondern konnte auch viele für unseren Verein spannende Kontakte knüpfen: Ich lernte dort u.a. Frau Hirche von WadE
e.V. kennen, mit der wir später noch viel öfter zu tun haben durften (dazu gibt es in
diesem Büchlein auch eine Geschichte) und kam ins Gespräch mit einer Mitarbeiterin des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Sie fragte hochinteressiert nach unserem Verein und erzählte mir dann vom Deutschen Engagementpreis und der
Preiselandschaft, in der gemeinnützige Vereine nach Region und Fokus digital aufge39

listet werden und somit deutlich an Reichweite gewinnen
können. Ein tolles Projekt, fand
ich, und so kam es, dass unser
Familienherz schon kurze Zeit
später dort gelistet war. Für
uns folgte daraus, dass wir seitdem nachhaltig mehr Bewerbungen von tollen Projekten bekommen und als schönen Nebeneffekt dürfen wir jedes Jahr einen unserer
Preisträger für den Deutschen Engagementpreis nominieren. Für unsere meist ja
wirklich kleinen, aber nicht unbedeutenden Preisträger hat das schon häufig zumindest für eine große Portion Öffentlichkeit und Reichweite gesorgt - noch ein schöner
Nebeneffekt. Und die jährliche Festveranstaltung zur Verleihung des Deutschen
Engagementpreises ist ein weiterer schöner Nebeneffekt: Es handelt sich hierbei
nicht nur um eine toll inszenierte Preisverleihung mit prominenten Laudator*innen,
sondern um eine tolle Gelegenheit, das Ehrenamt zu würdigen und mit vielen
Gleichgesinnten zu netzwerken, von denen ich viel lernen kann, was ich dann wiederum in die Arbeit in unserem Verein umzusetzen versuche.
Ich war nun also mittlerweile zur offiziellen Netzwerkerin unseres Vereins geworden
und besuchte regelmäßig Veranstaltungen, bei denen der Austausch mit anderen
gemeinnützigen Organisationen im Fokus lag. Von dem Wissen vieler hauptamtlich
in diesem Sektor tätigen Menschen konnte unser Verein bisher deutlich profitieren
und ein gutes Stück in Richtung Professionalität wachsen.

ES LÄUFT GANZ AUSGEZEICHNET
Professionalität war das Stichwort, das Anette vermutlich im Kopf schwirrte, als sie
eines Tages bei mir vorbeikam und genau diesen Satz sagte: “Wir brauchen ein Siegel!” Meine Antwort war vermutlich ein fragendes und langgezogenes “OK?”, denn
ich war mir nicht ganz sicher, was sie meinte und hatte den vorschnellen Satz
“Nichts leichter als das!” bereits erfolgreich verdrängt oder zumindest aus meinem
Vokabular verbannt. Anette erklärte, was sie meinte: Wir seien ja nun schon ziemlich weit gekommen auf dem Weg der Professionalisierung und leisten so gute und
40

verlässliche Arbeit… Das müsse man doch kommunizieren und unseren Mitgliedern
und Unterstützer*innen zeigen, dass sie uns und unserer Arbeit vertrauen könnten.
Ich begann zu verstehen, war aber etwas ratlos, denn eine “Stiftung Warentest” für
Vereine gab es meines Wissens leider nicht. Ich versprach Anette, mich mit dem
Thema zu beschäftigen und machte mich dann auch gleich an die Recherche. Ich las
jede Menge Fachliteratur, denn mir war es wichtig, dass es ein verlässliches Siegel
sein sollte, wenn wir schon so etwas machten.
Bei meiner Recherche ergaben sich vier Optionen: Das Phineo “Wirkt”-Siegel, das
Siegel des Deutschen Instituts für soziale Fragen (DZI), die Initiative Transparente
Zivilgesellschaft (ITZ) und der Deutsche Spendenrat (DSR). Nach weiterer Recherche schieden allein aufgrund unserer kleinen Vereinsgröße Phineo und DZI leider
aus und so blieben zwei Optionen - beide ohne Siegel:
Die ITZ, in der sich sehr viele große
und kleine gemeinnützige Organisationen sammeln und sich basierend auf dem Grundsatz der
freiwilligen Selbstkontrolle verpflichten, zehn Grundsätze der Transparenz zu erfüllen. Hierbei geht es vor allem um
die Veröffentlichung von Angaben zur Vereinsstruktur, Mittelherkunft und verwendung, um so Vertrauen und Glaubwürdigkeit bei potenziellen Spender*innen
und Unterstützer*innen zu stärken. Die andere Option, der Deutsche Spendenrat, ist
selbst ein Verein und versteht sich als eine Art Dachverband des deutschen Spendenwesens. Eine Mitgliedschaft hier beinhaltet u.a. die Prüfung der Wirtschaftlichkeit durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die
Selbstverpflichtung zur Veröffentlichung u.a. eines Tätigkeits- und Jahresberichts.
Alle Mitgliedsorganisationen des Deutschen Spendenrats sind also unabhängig auf
ihren transparenten und verantwortungsvollen Umgang mit Spenden geprüft, sodass sich die Spender*innen und Unterstützer*innen sehr sicher sein können, dass
mit ihrem Geld hier auch wirklich nachhaltig Gutes getan wird und es nicht für z.B.
viel zu hohe Verwaltungskosten drauf geht.
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Und obwohl es hier kein echtes Siegel zu gewinnen gab, fand ich beide Optionen
wunderbar und wirklich überzeugend. So sahen das dann auch Anette und der Rest
des Vorstands sowie der Beirat, als ich meine Rechercheergebnisse präsentierte.
Weil es viel leichter umzusetzen war, entschieden wir uns zunächst für den Beitritt
zur ITZ, wollten aber perspektivisch auch dem Deutschen Spendenrat beitreten. Die
Anforderungen der ITZ erfüllten wir sowieso schon, sodass wir nur die Selbstverpflichtungserklärung unterschreiben und ein paar Dinge auf unserer Website anders
sortieren mussten. Dann meldeten wir uns bei der Organisation mit unserem Beitrittsgesuch. Kurze Zeit später waren unsere Angaben von der ITZ überprüft worden
und wir bekamen das Logo zugeschickt, dass wir fortan auf unserer Website einbinden durften. Das kam einem Siegel ja schon recht nah und nun durften wir mit Fug
und Recht sagen: “Transparenz ist uns wichtig. Deshalb erfüllen wir die Anforderungen der Initiative Transparente Zivilgesellschaft.”
Der Beitritt zum Deutschen Spendenrat gestaltete sich etwas langwieriger, da es hier
viel mehr Informationen von uns brauchte und das hier angewandte Prüfverfahren
sehr komplex ist. Außerdem versteht sich der DSR schließlich als eine Art Dachverband des Spendenwesens und berät demnach seine Mitglieder mit großer Sorgfalt.
Wir stellten also einen ersten Antrag auf Mitgliedschaft - hier ging es aber erstmal
viel eher um eine Anfrage, ob wir überhaupt als Mitglied des Deutschen Spendenrats infrage kommen, schließlich sind wir ja im Vergleich zu anderen Mitgliedern wie
bspw. dem ASB, der DLRG, dem DRK oder auch World Vision wirklich winzig. Kurze
Zeit später standen wir auch schon in regem Austausch mit der damaligen Geschäftsführerin des DSR, die offenbar beeindruckt von unserem kleinen, aber willigen Verein war und sich unserer persönlich annahm. Sie besuchte uns in unseren
Räumlichkeiten, um sich ein Bild zu machen und erklärte uns ganz genau, welche
Voraussetzungen, Unterlagen und Erklärungen für den Beitritt nötig wären.
Und um diese nun schon etwas
lang gewordene Geschichte nicht
noch viel länger werden zu lassen,
sei ein langer Prozess nun kurzgefasst: Wir beauftragten einen zu-
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sätzlichen Kassenprüfer, den wir in Markus Münzer (und ich erfreue mich bis heute
an seinem zu seiner Tätigkeit so passenden Namen), füllten Formulare aus, schrieben Jahres- und Finanzberichte und so weiter. Durch meine inzwischen gewachsenen Kenntnisse in der Vereinsverwaltung hatte ich inzwischen keine allzu großen
Schwierigkeiten mehr, all die Zahlen und Unterlagen, die es brauchte, aufzubereiten,
und ich hatte Anette und Florian an meiner Seite, die sogar Dingen wie einer “Mehrspartenrechnung” zumindest ein wenig Freude abgewinnen können.
Unsere Bewerbung um die Mitgliedschaft war bald
fertig und nach Prüfung durch den DSR wurden wir
einige Zeit später als vorläufiges Mitglied aufgenommen. Wir wurden zur Mitgliederversammlung
eingeladen, wo wir uns vorstellen durften und im
folgenden Jahr wurden wir auf Herz und Nieren
geprüft. Dabei konnte unsere Arbeit die Wirtschaftsprüfer überzeugen, und wir wurden ordentliches Mitglied. Seitdem stellen wir nicht nur jährlich alle relevanten Informationen über unsere
Vereinsstruktur, Tätigkeiten und Finanzen auf unserer Website öffentlich zur Verfügung, sondern Anette mit unserem Spendensiegel vom
werden auch regelmäßig durch den DSR und die Deutschen Spendenrat e.V.
von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfer*innen geprüft. In der Zwischenzeit hat der
Deutsche Spendenrat zudem ein eigenes Spendensiegel entwickelt, das weitere
professionelle Prüfverfahren verlangt und das wir in diesem unseren Jubiläumsjahr
verliehen bekommen haben. Es ziert seit Mai unsere Website und wir sind uns damit noch ein bisschen sicherer, dass wir mit unserem Familienherz jeden Tag noch
ein bisschen besser und nachhaltiger erfolgreich werden. Ein schönes Geburtstagsgeschenk an uns selbst, wie ich finde, und zu den nächsten 15 Jahren für das Familienherz fällt mir dann doch wieder dieser Satz ein: “Nichts leichter als das!”*
Ein dreifaches Hurra also auf das Familienherz und alle, die es mitgestalten!
*Irrungen und Wirrungen gehören dazu und verschönern das Ergebnis.
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UNSER FAMILIENHERZ VON A BIS Z
In 15 Jahren Vereinsgeschichte ist viel passiert: Wir haben über 50 Preise verliehen,
viele Ehrenamtliche glücklich machen können, viel gelernt und sind in der Zwischenzeit von “Dann gründen wir halt einen Verein” zum Siegel des Deutschen
Spendenrats gekommen. Wir sind klein aber fein – oder auch “knuffig”, wie unser
stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Dr. Ulf Marnitz, gerne sagt – aber vielleicht
macht genau das unsere Qualität aus. Eine Chronologie über unsere Vereinsgeschichte zu schreiben, würde uns an unsere Grenzen bringen. Deswegen dieses
Buch mit 15 Geschichten aus 15 Jahren. Und hier noch ein Überblick zum Familienherz quer durchs Alphabet, weil wir uns von A bis Z und vorn bis hinten über die
letzten 15 Jahre und auf die nächsten Geschichten rund ums Familienherz freuen.

A
wie

Angefangen hat die Idee zur Vereinsgründung nach der Ehrung des Projektes „Sozialpsychologische Förderung von Frühcheneltern an der Berliner Charité anlässlich des 10. Firmenjubiläums der BKK•VBU.
Alpaka Erlebnisfarm Willeminenhof; AmpuKids e.V. Hamburg; Anna e.V.
Stuttgart; Aktiv in MV – Freie Grundschule Bröbberow; Asyl im Oberland
e.V.
Belegschaftsversammlungen der BKK•VBU dienen regelmäßig
der Spendensammlung und Mitgliederakquise
Botschafter*innen für den Förderverein in den Regionen
Biffy Berlin e.V.; Berliner Familienfreunde e.V.

C
wie

B
wie

Centspende: Die regelmäßige Spende der Cents aus der Gehaltsabrechnung von Mitarbeiter*innen der BKK•VBU
Clowns & Clowns e.V. Leipzig; Chorus e.V., Braunschweig
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D
wie

Deutscher Spendenrat nimmt und als Mitglied auf
Dialyse-Kinder e.V. Berlin; Digital Hoch2 Hamburg; Doppelleben e.V.
Ehrenamt macht glücklich!
Eselsgehege der Karl-Schubert-Schule Leipzig

F
wie

E
wie

Freistellungsbescheid des Finanzamtes bescheinigt uns die Gemeinnützigkeit
Familienfreunde e.V. Berlin-Lichtenberg; Freundeskreis Tina Modotti
e.V., Berlin; Frauen für Frauen e.V., Bad Breisig; Fips e.V., Köln – Kreakids

Gänseblümchen NRW e.V.

G
wie

H
wie

J

Hochwasserhilfe in Sachsen-Anhalt
Highline – Projektgruppe der Hochschule Merseburg zu Crystal Meth
Hilfe für verletzte Kinderseelen e.V., Recklinghausen

Interessent*innen für den Förderpreis müssen sich bewerben
Initiative Transparente Zivilgesellschaft

I
wie

Jeder kann ein Held sein – Pépinière e.V., Eisenhüttenstadt

wie
KAHUZA, Halle; KieSel e.V.; Kinder | Kochen e.V., Berlin
KinderLeben e.V., Hamburg
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K
wie

L
wie

Lesefüchse München e.V.; Lesewelt Halle; Lesen und Schreiben e.V.,
Berlin-Neukölln
Mobiles soziales Theater Cottbus
Musik schenkt Lächeln (Tour Süddeutschland)
Mutperlen – Berliner Krebsgesellschaft e.V.

N
wie

wie

R
wie

T
wie

wie

Nestwärme e.V., Berlin
Nachbarschaftshilfe Vaterstetten e.V.
Onkofrühstück des Fördervereins für
krebserkrankte Kinder, Krefeld

P

M
O
wie

Pilgern gegen Krebs e.V.
Qualitätsanspruch durch Spendensiegel

Q
wie

Rudern gegen Krebs, Neuruppin
Saftbar – Azubis der BKK•VBU verkaufen beim
Gesundheitstag Saftcocktails für den guten Zweck
an die Mitarbeiter*innen
Spendensiegel des Deutschen Spendenrats
Sternchenstunden – Deutsche Kinderhilfe direkt e.V
Teddydocs
Teakwondo Füchse Berlin e.V.
Transdia e.V. - Kidscamp
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S
wie

U

Unterstützerfirmen und Groß-Spender*innen erhalten unser Siegel „Wir
haben ein Familienherz“

wie
Versichertenspenden aus Mitgliederwerbung
Vernetzungstreffen zum 10jährigen Jubiläum des Familienherz e.V. mit vielen Preisträgern und Unterstützer*innen
von Meisterhand e.V.
Verein zur Förderung krebskranker Kinder e.V., Rostock

W
wie

wie

Wünschewagen Sachsen-Anhalt
Wunschbäumchen e.V.
Wege aus der Einsamkeit
Wolfsträne e.V.
X-Mas-Kuchenbasar – seit über 10 Jahren backen
Mitarbeiter*innen der BKK•VBU für den Kuchenbasar,
der Erlös geht an das Familienherz

Y

V

X
wie

Yeah! Wir haben mit unserem 15. Geburtstag schon über 50 Preisträger
ausgezeichnet!

wie
Zahnfee e.V., Leipzig
Zukunftswerkstatt Heinersdorf e.V. – Traumwerkstatt
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Z
wie

KONTAKT
BKK∙VBU Familienherz e.V., Postfach 110743, 10837 Berlin, Tel.: (030) 568 33 99 8
Mail: familienherz@bkk-vbu.de, www.familienherz.de

SPENDENKONTO
BKK∙VBU Familienherz e.V.
IBAN: DE65 1005 0000 0190 5209 49, BIC: BELADEBEXXX

Der BKK∙VBU Familienherz e.V. ist eingetragen beim Finanzamt für Körperschaften I,
Berlin unter der Steuernummer 27/661/62578.

Transparenz ist uns wichtig. Deshalb erfüllt der BKK∙VBU Familienherz e.V. die Anforderungen der Initiative Transparente
Zivilgesellschaft.
Der BKK•VBU Familienherz e.V. ist mit dem Spendenzertifikat
des Deutschen Spendenrats ausgezeichnet worden. Die Prüfung für das Spendenzertifikat wird ausschließlich durch unabhängige Wirtschaftsprüfer*innen vorgenommen. Die Verleihung des Spendenzertifikats bescheinigt den geprüften
Organisationen eine zweckgerichtete, wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung der Spenden- und Fördergelder sowie die Einhaltung der Grundsätze des
Deutschen Spendenrates.
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