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Begleiterin, Unterstützerin und
Ideenschmiederin

TREUE SEELE

Falkensee

Helga Lümmen engagiert sich seit vielen Jahren mit viel Begeisterung und Wärme in Falkensee
Von Leonie Mikulla

Information zum Diakonieverein
Der Diakonieverein unterbreitet
zahlreiche Angebote: Dazu gehören die Familienhilfe Känguru, die
Nachbarschaftshilfe, Besuche bei
älteren Menschen, die Trauerbegleitung und die Paar- und Lebensberatung.
Die Beratung mit Sitz in Finkenkrug unterstützt beispielsweise bei
Problemen mit den eigenen Eltern,
Beziehungsschwierigkeiten oder
Burn-Out.
Die Trauerbegleitung ist Anlaufstelle für Hinterbliebene. Aktuell
besteht dringender Bedarf an neuen Trauerberatern.
Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe gibt es ehrenamtliche Unterstützung durch ein Bewerbungstraining sowie eine Lernpatin.
In regelmäßigen Abständen öffnet
in den Sommermonaten eine Fahrradwerkstatt, bei der Menschen
darin unterstützt werden, ihr defektes Fahrrad zu reparieren.
Ehrenamtliche können sich auch
mit neuen Ideen im Verein einbringen.
Das diakonisch-christliche Profil ist
die Grundlage der Arbeit des Vereins. Er ist aber auch tätig für konfessionslose Menschen.
Finanziell wird der Verein vom Kirchenkreis Falkensee unterstützt. Er
versucht jedoch, darüber hinaus
Förderer zu finden.
Die erste Vorsitzende des Vereins
ist Pfarrerin Heike Benzin vom
Pfarrsprengel Wustermark, zweite
Vorsitzende ist Silke Barkowski, die
die Trauerbegleitung leitet.
Der Verein sitzt in der Bahnhofstraße 61 in Falkensee in der Passage (Tel.:03322-2341388).

der nächste bitte
Die MAZ stellt an dieser Stelle in
einer wöchentlichen Serie besondere Menschen vor: die „Treue Seele“. Menschen, die hinter den Kulissen aktiv sind. Seit Jahren vorangehen, wenn sie gebraucht werden. Wer ist Ihre „Treue Seele“?
Wer ist bei Ihnen für andere Menschen da, sorgt sich um sie oder
um das Vereinsleben? Rufen Sie
uns gern an unter 03322/25 47 11
oder schreiben Sie uns eine E-Mail
an: havelland@maz-online.de

Falkensee. Helga Lümmen lebt für

das Ehrenamt: Sei es der Kirchenkreis Falkensee, ihre Gemeinde, die
Willkommensinitiative oder der
Diakonieverein – die engagierte
Frau bringt sich auf vielfältige Weise
in Falkensee ein und freut sich immer wieder von Neuem über die Begegnungen, die dabei entstehen.
„Das ging los 1988, nachdem ich
meinen Sohn bekommen habe. Er
hat damals schlechte Erfahrungen
mit einer Tagesmutter gemacht. Da
kam mir die Idee, eine Initiative ins
Leben zu rufen, um Tagesmütter zu
qualifizieren“, erinnert sich Lümmen. Die Erfahrung zeigte ihr, wie
sehr ihr soziales Engagement am
Herzen liegt. „Ich habe in jungen
Jahren erst mit einer Ausbildung im
kaufmännischen Bereich begonnen
und war eine Weile in einer leitenden Position – da war mir die Luft
aber zu dünn. Im sozialen Bereich
kann ich das machen, was mir wirklich Freude bereitet!“
In Berlin ergab sich für die mitfühlende Frau die Möglichkeit, ihre
verschiedenen Interessen zu ver-

Ehrenamt sollte gesehen werden. Das, was
andere aus freien Stücken und von Herzen
tun, kann man nicht
genug wertschätzen.
Helga Lümmen
Diakonieverein Falkensee

binden: „Ich wurde eine Weile lang
Ausbilderin für Büroberufe in einem
Berufsbildungswerk für psychisch
beeinträchtigte Personen“, erinnert
sich Lümmen. Später dann kümmerte sie sich als Ehrenamtsmanagerin beim Kompetenzzentrum Havelland darum, Ehrenamtliche zu
finden, zu informieren und zu begleiten. „Da hatte ich viele tolle Begegnungen. Beim Landrat wurde
ich beispielsweise mal zur Ehrung
des Ehrenamtlers des Jahres eingeladen – ausgezeichnet wurde jemand, der selbst bei mir am Büro angeklopft hatte. Diese Entwicklung
mitzuerleben, fand ich sehr schön“,
so Lümmen.
Das Thema Anerkennung spielt
für sie eine große Rolle: „Ehrenamt
sollte gesehen werden. Das, was andere aus freien Stücken und von
Herzen tun, kann man nicht genug
wertschätzen.“ In dieser Grundhaltung spiegelt sich auch ihr christlicher Glaube wider: „In der Bibel
gibt es eine Stelle, die besagt, dass

Helga Lümmen engagiert sich in Falkensee seit Jahren im Diakonie-Verein und hat auch abgesehen davon in vielen sozialen Projekten mitgewirkt in ihrem bisherigen Leben.

sich jeder nach seinen Gaben in der
Gesellschaft engagieren und diese
weitergeben sollte. Das beflügelt
mich immer wieder!“
Sie selbst ist Teil der HeiligGeist-Gemeinde in Falkensee und
engagiert sich auch dort schon seit
vielen Jahren. „Ich bin im Gemeindekirchenrat und in der Kreissynode als Synodale. Es macht mir Freude, die Entwicklung des Kirchenkreises mitzugestalten“, erzählt
Lümmen. Besonders am Herzen
liegt ihr, dass der Diakonieverein im
Kirchenkreis auch langfristig bei
Planungen mit bedacht wird. Denn
Lümmen war eines der 12 Gründungsmitglieder des Vereins und
weiß, dass er viele wichtige Funktionen im sozialen Bereich übernimmt.
„Der Verein wurde 2012 ins Leben gerufen und ich bin seitdem
Schriftführerin. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, weil ich viele interessante Menschen kennenlernen
kann. Ich darf organisieren und vernetzen“, freut sich Lümmen. Ursprünglich wurde der Verein als
neuer Träger für die Paar- und Lebensberatung gegründet – doch es
wurde schnell klar, wie viel Potenzial er darüber hinausgehend hat.
20 Ehrenamtliche kümmern sich
heute um die verschiedenen Projekte, die im Verein angesiedelt sind.

Im Juni feierte das Projekt Känguru im Diakonieverein sein fünfjähriges Bestehen
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So gibt es eine Trauerbegleitung,
in deren Rahmen einmal im Monat
ein Trauercafé stattfindet. Zudem
rief Lümmen einen Besuchsdienst
für Senioren mit ins Leben. „Da besuchen die Ehrenamtlichen einsame Menschen, die im Alter bewegungseingeschränkt sind und niemanden zum Reden haben. Sie hören mit ihnen zum Beispiel Lieder
oder gucken alte Fotos an“, erzählt
Lümmen. Insgesamt 11 Besucher
gehen für mindestens drei Stunden
in der Woche zu den alten Menschen.

Lümmens Herzensangelegenheit ist das Projekt Känguru, das bei
den Jüngsten ansetzt. „In dem Projekt besuchen ehrenamtliche Patinnen für drei Stunden jede Woche
junge Mütter mit einem Baby, das
jünger als ein Jahr alt ist“, so Lümmen. Ihre Aufgabe als Koordinatorin ist es, geeignete Patinnen zu finden und diese an die interessierten
Familien zu vermitteln. Dabei helfen Lümmen ihre feinen sozialen
Antennen und die vielen Begegnungen, die sie im Laufe ihres Lebens machen durfte.

Von bisherigen Erfahrungen in
dem Projekt weiß Lümmen, welche
Rolle es besonders in der Gartenstadt spielt: „In Falkensee gibt es so
viele junge Familien, die oft vor vielfältigen Problemen stehen und keine Verwandten in der Nähe haben.
Das Projekt unterstützt sie dabei,
sich Zeit für sich selbst zu nehmen.
Ich würde mir wünschen, dass mehr
Menschen den Mut haben, die Hilfe
anzunehmen und merken – sie müssen nicht alles schaffen!“, so die engagierte Frau.
Ob bei dem vielen Engagement
denn auch noch für die zweifache
Mutter selbst Freizeit übrig bleibt?
„Das ist meine Freizeit“, antwortet
Lümmen da fröhlich. Der Austausch
mit anderen Menschen, Freundschaften pflegen und sich gegenseitig unterstützen – das alles tut ihr
gut. So kommt es auch manchmal
vor, dass aus einem Hobby eine Idee
für ein soziales Projekt entsteht:
„Früher habe ich sehr gerne Teddybären genäht, aber alleine macht es
mir einfach nur halb so viel Spaß – da
habe ich schließlich kurzerhand
einen Kurs angeboten und mit Leuten zusammen genäht!“, verrät
Lümmen.
Info: Der Diakonieverein sucht
stets Unterstützung (siehe InfoBox).

Mein Tipp

Eine wahre Fundgrube: Geschichte und Geschichten
Der Heimatverein Friesack gibt seit 2001 den „Quitzow-Kurier“ heraus – interessante Orte, Ereignisse und Persönlichkeiten werden vorgestellt
Von Andreas Kaatz
Friesack. Dass die Stadt Friesack mal

drei Ziegeleien hatte, das wissen
vermutlich nur die wenigsten. Eine
befand sich am jetzigen Standort
der Tankstelle. Und wo heute der
Zirkus Renz sein Winterquartier hat,
also gleich gegenüber, gab es eine
weitere. Schließlich kann auch das
kleine Örtchen Briesen auf eine Ziegelei verweisen. Die soll sich im
Wald auf halber Strecke zwischen
Briesen und Görne befunden haben. So mancher verbaute Ziegelstein ist noch heute in Friesack zu
finden und kündet von längst vergangenen Zeiten.
Das alles und noch viel mehr findet sich im Friesacker Quitzow-Kurier. Ein Informationsblatt, das der
Heimatverein Friesack heraus gibt.
Für Menschen, die an Heimatgeschichte interessiert sind, stellt das
Blatt eine wahre Fundgrube dar.

Mittlerweile sind schon 75 Ausgaben erschienen. Diese liegen in Gedruckter Form vor, sind aber recht
schnell vergriffen. Doch sie sind
auch im Internet zu finden.
„Entstanden ist es durch einen
Aufruf der Initiative ’Friesack soll

schöner werden’“, sagt Heimatvereinsvorsitzender Günter Kirchert.
„Ziel war es, die Menschen über
ihre Heimat zu informieren. Die erste Ausgabe ist im September 2001
erschienen.“ So gab es unter anderem schon Beiträge übers Rathaus,

Auch zur Friesacker Kirchengeschichte hat der Quitzow-Kurier bereits in mehreren Beiträgen berichtet.
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über das Krankenhaus oder die
Schule. Berühmte Persönlichkeiten
aus Friesack wurden vorgestellt wie
etwa der frühere Stadtverordnetenvorsteher Otto Sidow. Und wer wissen will, wie viele Mühlen Friesack
einst hatte, wird auch fündig in dieser besonderen Friesacker Chronik.
Günter Kirchert ist stolz, dass es
das Blatt schon so lange
gibt. Alleine könnte er
das aber nicht bewältigen. „Unser
Redakteur
ist
Sven Leist. Wenn
wir ihn nicht hätten, würde der
Quitzow-Kurier
nicht erscheinen“,
sagt er. Leist stellt
mit Kirchert das Blatt
zusammen und gestaltet
es. Die nächste Ausgabe soll noch
vor Weihnachten herauskommen,
sagt Günter Kirchert.

Der Burgberg gehört zu den markanten Punkten Friesacker Vergangenheit.

