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Über 10 Jahre engagiert für Familien: Familienministerium dankt
wellcome-Ehrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen
Seit mehr als 10 Jahren unterstützen Ehrenamtliche in ganz Nordrhein-Westfalen im
Rahmen des Angebots „wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt“ Familien im ersten
Lebensjahr ihres Babys. Am 21. Februar 2019 kamen Ehrenamtliche, Förder*innen und
Freund*innen von wellcome aus Nordrhein-Westfalen zu einem feierlichen Empfang
zusammen.

Für das ehrenamtliche Engagement der „wellcome-Engel“ sagte wellcome ganz herzlich „Danke“ und
lud alle Ehrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen am 21. Februar 2019 zu einem feierlichen Empfang
in den Kristallsaal der Koelnmesse in Köln. Ein herzlicher Dank geht an die didacta und die
Koelnmesse, die durch ihre großzügige Unterstützung die Umsetzung der Veranstaltung in diesen
Räumen möglich gemacht haben.
Rund 200 Gäste konnte Kirsten Harnisch-Eckert, Geschäftsführerin der wellcome gGmbH und
Leitung des Angebots wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt, begrüßen.
Gemeinsam mit wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt würdigte Andreas Kersting, Leiter des
Referats für Bürgerschaftliches Engagement NRW, das zivilgesellschaftliche Engagement der derzeit
697 wellcome-Ehrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen. Diese haben allein im vergangenen Jahr
mehr als 721 Familien mit praktischer Hilfe im Alltag unterstützt und diesen 17.687 Stunden ihrer
Zeit geschenkt. 11 Ehrenamtliche und 7 Teamkoordinatorinnen, die sich bereits seit über 10 Jahren
bei wellcome engagieren, wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet.

SONDER-NE WSLETTER | 14.03.2019

1/4

Andreas Kersting dankte allen Ehrenamtlichen in
seiner Rede herzlich: „wellcome ist eine Erfolgsgeschichte. Und wellcome in NRW ist es ganz
besonders! Wir können heute Danke sagen – Danke
sagen vor allem jenen, welche sich bereits seit
mindestens 10 Jahren im Rahmen von wellcome für
Familien in NRW engagieren. Aber natürlich auch
jenen, die sich erst seit kürzerer Zeit, aber mit
Sicherheit mit genauso viel Leidenschaft für das
Projekt einbringen.“
Dr. Joachim Stamp, Minister für Kinder, Familie,
Flüchtlinge und Integration des Landes NordrheinWestfalen, ist Schirmherr von wellcome in NRW und überbrachte anlässlich der Veranstaltung
schriftlich seinen Dank an die Ehrenamtlichen: „Mit Ihrem
Engagement sagen Sie ,Ja‘ zu einem Gemeinwesen, das auf
Miteinander, auf Solidarität und auf Mitmenschlichkeit basiert.
Sie tragen dazu bei, dass Nordrhein-Westfalen ein familienfreundliches Land ist. Für Ihr bemerkenswertes Engagement
danke ich Ihnen anlässlich des Empfangs der wellcomeEhrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen ganz herzlich.“
Andreas Kersting

Rose Volz-Schmidt bedankte sich als Gründerin von wellcome
bei allen Anwesenden für die erfolgreiche Umsetzung des
Angebots in NRW: „Es braucht ein ganzes Dorf um ein Kind
großzuziehen – diese alte Weisheit setzen in Nordrhein-Westfalen
rund 697 wellcome-Ehrenamtliche täglich um, indem sie junge
Familien nach der Geburt eines Kindes entlasten. Sie sind
Vorbilder für uns alle, denn das gute Aufwachsen unserer Kinder
sollte unser aller Herzensangelegenheit sein.“

Rose Volz-Schmidt

Andreas Wolter, Bürgermeister der
Stadt Köln, begrüßte alle Ehrenamtlichen
und Gäste im Namen der Stadt. Auch
Jörg Schmale, Director der Koelnmesse,
und Reinhard Koslitz, Hauptgeschäftsführer der gleichzeitig in der Koelnmesse
stattfindenden Bildungsmesse didacta,
ließen es sich nicht nehmen, die Gäste
willkommen zu heißen. Durch ihre großzügige Unterstützung haben sie die
Umsetzung der Veranstaltung in diesen
Räumen möglich gemacht.
„Sie, liebe Ehrenamtlichen, bewegen sich
stetig, sie gehen in die Familie, besuchen
Reinhard Koslitz, Andreas Wolter, Jörg Schmale,
sie in ihrem Zuhause in ihren unterschiedRüdiger Dreier (v.l.)
lichsten Wohn- und Lebensformen“, so
Landeskoordinatorin Andrea Berghaus-Micke, „das setzt sehr viel körperliche, aber auch
emotionale Beweglichkeit und Flexibilität voraus. Ich bewundere das sehr und möchte mich ganz
herzlich bei Ihnen bedanken und Ihnen meinen Respekt und meine Anerkennung aussprechen, für
Ihren großen und persönlichen Einsatz.“
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Rüdiger Dreier, Sozialpädagoge, Papa-Blogger und Familienberater der Caritas Münster und
Experte in der Online-Beratung von ElternLeben.de, gab in seinem Fachvortrag unter dem Motto
„Kindheit total digital?!“ einen anschaulichen Einblick in die Chancen und Probleme der Digitalisierung
in Familien heute. Er stellte anhand verschiedener Beispiele aus der eigenen Praxis das Thema
anschaulich und informativ für alle Anwesenden vor.
Eine Ehrenamtliche brachte ihre
Motivation für das Engagement für
Familien so zum Ausdruck: „Ich fühle
mich immer sehr willkommen bei den
Familien und spüre eine große Dankbarkeit, besonders bei den Müttern,
die mal drei Stunden nur für sich
gestalten können – schlafen, lesen,
einkaufen. Es ist ein gegenseitiges
Geben und Nehmen.“
In unterschiedlich großen Gruppen
hatten sich die wellcome-Teams aus
NRW mit ihren Koordinator*innen,
wellcome Leitungen, Ehrenamtlichen,
Unterstützer*innen und Förder*innen Andrea Berghaus-Micke, Rob Wlitschut (Leitung des wellcome-Landesauf den Weg nach Köln gemacht. büros), Marc von Krosigk (Auridis gGmbH), Rose Volz-Schmidt (v.l.)
Gemeinsam besuchten viele der
Ehrenamtlichen zunächst die Bildungsmesse didacta, um anschließenden im Kristallsaal zum
Empfang zusammen zu kommen.
Wie viel Freude ein Ehrenamt bereiten kann, wie sehr es das Leben bereichert, konnte man an diesem
Nachmittag an den strahlenden Gesichtern der Ehrenamtlichen sehen. Nach der Festveranstaltung,
bei einem kleinen Imbiss, hörte man an jeder Ecke kleine Geschichten aus dem Alltag mit den Kindern
und Eltern, die rührten oder auch zum Schmunzeln veranlassten.

Die komplette Fotogalerie der Veranstaltung finden Sie online:
https://www.dropbox.com/sh/hwzkyiemhxlh90y/AAAxLn26lj7lDTB-q0XKhBvCa?dl=0

SONDER-NE WSLETTER 14.03.2019

3/4

Viele wellcome-Teams haben die Gelegenheit genutzt, ein Team-Foto erstellen zu lassen.
Eine bleibende Erinnerung an einen schönen Tag!

Mehr Informationen:
Andrea Berghaus-Micke,
wellcome-Landeskoordination NRW
Evangelische Familienbildungsstätte Münster
Friedrichstr. 10 | 48145 Münster
Tel: 0251 - 48 16 78-8 | 0151 - 59 00 05 90
nrw@wellcome-online.de
www.wellcome-online.de
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