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15 Jahre engagiert für Familien:  

wellcome-Ehrenamtliche aus Niedersachsen freuen 

sich über den persönlichen Dank der Ministerin 

 

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums von wellcome in Niedersachsen kamen am 11. 

Mai 2022 in Hannover im FORUM ST. Joseph auf Einladung der wellcome-Gründerin 

Rose Volz-Schmidt und Landeskoordinatorin Marit Kukat Ehrenamtliche aus ganz 

Niedersachsen mit ihren Teamkoordinatorinnen sowie Netzwerkpartner:innen von 

wellcome Niedersachsen zusammen.  

2021 hatte Daniela Behrens, Niedersächsische Mi-

nisterin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 

die Schirmherrschaft für wellcome Niedersachsen 

übernommen. Aufgrund der Pandemie bot der Emp-

fang wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt und 

Landeskoordinatorin Marit Kukat die erste Möglich-

keit, die Urkunde persönlich zu überreichen. 

Gemeinsam mit wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt würdigte Schirmherrin Daniela Beh-

rens das zivilgesellschaftliche Engagement der mehr als 400 wellcome-Ehrenamtlichen in Nie-

dersachsen. Ungeachtet der erschwerten Bedingungen, die die Pandemie mit sich brachte, 

haben sie allein im vergangenen Jahr fast 300 Familien 

durch praktische Hilfe unterstützt und ihnen über 5.900 

Stunden ihrer Zeit geschenkt. 

Ministerin Behrens: „Es gibt viel staatliche Hilfe für Fa-

milien; wellcome jedoch bildet mit seinem Konzept nach 

wie vor eine Besonderheit in der Unterstützungslandschaft: 

Die Ehrenamtlichen machen den Unterschied! Das freiwil-

lige Engagement ist ein großer Schatz für unsere Gesell-

schaft, den man nicht genug wertschätzen kann. Gerade in 

der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig der gesellschaft-

liche Zusammenhalt ist. Die wellcome-Ehrenamtlichen wa-

ren auch in dieser Zeit für Familien da. Dafür herzlichen 

Dank! Nun stellen sich neue Herausforderungen und auch 

hier ist auf wellcome Verlass: Unterstützung ,mit viel Herz‘ 

für alle, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Ich wünsche 

Ihnen für Ihr weiteres Engagement alles Gute!“ 

v.l.: Ministerin Daniela Behrens, wellcome-
Gründerin Rose Volz-Schmidt, wellcome-
Landeskoordinatorin Marit Kukat 



 

Das Diakonische Werk Niedersachsen hat wellcome Nieder-

sachsen mit „aus der Taufe gehoben“ und ist ein zuverläs-

siger Kooperationspartner, wenn es um die Unterstützung 

von Familien geht.  

Dr. Jens Lehmann, Vorstand der Diakonie in Nieder-

sachsen: „Wir blicken voll Stolz auf die wellcome Stand-

orte in kirchlich-diakonischer Trägerschaft, denn wellcome 

gelingt es ausgezeichnet, wofür auch wir in der Diakonie 

eintreten, den Schatz ,Ehrenamt‘ zu heben! In den well-

come-Standorten wird ehrenamtliches Engagement koordi-

niert und mit den Familien, die Hilfe benötigen, zusammen-

gebracht. wellcome ist eine moderne Nachbarschaftshilfe 

mit Qualitätssiegel. Als Diakonie in Niedersachsen setzen 

wir auch weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit well-

come, denn die Herausforderungen für Familien werden 

nicht weniger und dafür brauchen sie individuelle Unter-

stützung. Als Diakonie bieten wir diese Unterstützung auf 

vielfältige Weise und ein 

Baustein davon ist well-

come: eine bewährte und 

wichtige Hilfe, die wir auch im Jahr 2022 finanziell fördern wol-

len. Herzlichen Dank für ihr haupt- und ehrenamtliches Enga-

gement!“ 

Landeskoordinatorin Marit Kukat blickte mit den Teilnehmen-

den zurück auf 15 Jahre wellcome für Familien: Über 6.900 

niedersächsische Familien nutzten in den letzten 15 Jahren das 

niedrigschwellige Angebot von wellcome und erhielten rund 

152.000 Stunden Unterstützung durch insgesamt über 6.700 

Ehrenamtliche. 152.000 Stunden – das entspricht 17 Jahren 

und damit der fast kontinuierlichen Begleitung eines jungen 

Menschen bis zu seiner Volljährigkeit! Was für eine Leistung 

und dafür herzlichen Dank! 

Über 30 Ehrenamtliche in Niedersachsen engagieren sich bereits seit mindestens 10 Jahren in 

ihrem wellcome-Team, einige von ihnen sogar seit 15 Jahren. Für diese besondere Verbun-

denheit dankten ihnen die Ministerin und die wellcome-Gründerin Rose Volz-Schmidt persön-

lich. Ministerin Behrens: „Ich freue mich sehr, Sie heute hier ehren zu dürfen. Sie engagieren 

sich seit über 10 Jahren ehrenamtlich für wellcome Niedersachsen. Sie sind damit sozusagen 

die Role Models für die zukünftigen Generationen von wellcome-Ehrenamtlichen. Und davon 

wünsche ich Ihnen in Ihren wellcome-Teams noch viele weitere!“  

 

 



 

In den anschließenden Kurzinterviews, die Rose Volz-Schmidt mit den Geehrten führte, zeigte 

sich: Das Engagement bei wellcome ist gesund, denn viele Ehrenamtliche berichten von ihren 

zahlreichen Spaziergängen. Gehen wir davon aus, dass sie rund zwei Drittel ihrer Zeit mit den 

Babys spazieren gehen, so wären das umgerechnet gut 405.300 km. Das entspricht einem 

Spaziergang zum Mond und noch 20.000 km darüber hinaus! Sie berichteten von großer 

Freude im Umgang mit den Babys und ihren Geschwistern sowie von der Dankbarkeit der 

Eltern. Und dann war da noch der kleine Junge, der seinen Eltern „Tschüss“ sagte, als die 

Ehrenamtliche erklärte, dass ihr Einsatz nun beendet sei und sie nun gehen müsse ;-) 

Für eine musikalische Überraschung der besonde-

ren Art sorgte das A-capella-Quartett MAYBEBOP. 

Die vier Väter aus Hannover, Hamburg, Berlin und 

Weimar feiern ebenfalls Jubiläum und sind daher 

mit einem „best off 20 Jahre“ unterwegs. Gern 

waren sie bereit, für die wellcome-Engel ein ge-

sungenes Dankeschön aufzunehmen. Link zum 

Video-Gruß https://youtu.be/Jck-h8Mz82I 

 

Eine bedeutende Rolle innerhalb 

der wellcome-Teams kommt den 

Teamkoordinatorinnen zu. Vor al-

lem in den letzten zwei Jahren, die 

von den Herausforderungen der 

Corona-Pandemie geprägt waren, 

hat sich gezeigt, dass sie ihre 

Teams motiviert, verlässlich und 

mit niedersächsischer Bodenstän-

digkeit durch die herausfordernden 

Zeiten geführt haben. Die Landeko-

ordinatorin dankte den Kolleginnen, 

die seit über 10 Jahren ihre Teams 

koordinieren oder mittlerweile auch 

leiten, für die erfolgreiche Zusam-

menarbeit. Sie dürfen sich auf ein 

MAYBEBOP-Konzert freuen. 

 

 Seit 2011 hat Anne Korte-Polier als Leiterin der Katholischen Familien-

bildungsstätte Hannover die Leitung des Landesbüros wellcome Nieder-

sachsen inne. In diesen Jahren hat sie der Landeskoordinatorin sehr gute 

Rahmenbedingungen für ihre Arbeit geboten und mit wellcome Hannover 

und wellcome Garbsen zwei Teams in eigener Trägerschaft gegründet. 

Anlässlich ihres bevorstehenden Ruhestands dankte ihr Rose Volz-

Schmidt für die konstruktive Zusammenarbeit und die Unterstützung in 

den verschiedenen „Lebenslagen“ von wellcome Niedersachsen in den 

vergangenen Jahren: „wellcome Niedersachsen ist in der Fabi in sehr gu-

ten Händen.“ 

v.l.: Sabine Grünheit-Rakowski/Celle, Astrid Rehahn-Buck/Stade, 
Andrea Schnei-der/Braunschweig, Marit Kukat, Gesine Grie-
phan/Rotenburg (Wümme), Tahnee Winters/Gifhorn, Elke Dre-
bing/Göttingen 

Anne Korte-Polier, Kath. Fabi Hannover 

v.l.: Jan Bürger, Christoph Hiller, Oliver Gies, Lukas Teske; 
www.maybebop.de 

https://youtu.be/Jck-h8Mz82I


 

In einem Impuls nahm Rose Volz-Schmidt die Geladenen mit auf eine 

kleine Zeitreise und lenkte den Blick auf unveränderte und neue Her-

ausforderungen von Familien. Rose Volz-Schmidt, Gründerin von 

wellcome: „Familien sind heute so digital wie nie – doch noch immer 

kommen Kinder so auf die Welt wie vor tausenden von Jahren. Auch 

wenn Eltern mit dem Smartphone die Welt in der Hosentasche tragen, 

erleben sie mit der Geburt eines Kindes oft große Einsamkeit: Es ist 

die praktische Entlastung im Alltag, die häufig fehlt. Hier helfen un-

sere Ehrenamtlichen – in Niedersachsen bereits seit 15 Jahren, wofür 

wir Ihnen unseren besonderen Dank aussprechen.“  

 

 

 

Nicht nur wellcome in Niedersachsen hat in diesem Jahr Jubiläum: wellcome feiert auf Bun-

desebene bereits das 20-jährige Jubiläum und zeigt, dass das Konzept der niederschwelligen 

Unterstützung für alle Familien eine Erfolgsgeschichte und nach wie vor aktuell ist. Anlässlich 

des bundesweiten Jubiläums gibt es eine digitale Mit-Mach-Aktion: Alle Ehrenamtlichen, Koor-

dinierenden, Träger und Wegbegleiter:innen, die an der Seite von wellcome mit Herz dabei 

sind, Familien zu unterstützen, können bei der Online-Aktion ein Foto veröffentlichen und ein 

Statement abgeben.  

 

https://www.wellcome-online.de/ueber-wellcome/mit-herz-dabei/ 

 

„Ich bin so begeistert von dem schönen Fest am Mittwoch und  
danke euch von Herzen für diesen tollen Tag!“ 

Schöner als diese Teamkoordinatorin kann man es nicht sagen! Zum Gelingen haben Viele 

beigetragen und ihnen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Dank an 

 das Team des FORUMS St. Joseph für wunderbare Räumlichkeiten und Service, 

 das Duo Zuckerhut für ihre wunderbare Live-Musik, die von Herzen kam und perfekt 

zum Sommerwetter passte (https://duo-zuckerhut.de), 

 das A-capella-Quartett MAYBEBOP für den gesungenen Dank an die Ehrenamtlichen und 

Konzertbesuche (https://www.maybebop.de), 

 die Fotografin Antonia Jacobsen (http://jacobsen-fotografie.de) sowie 

 an meine Kolleginnen aus Hamburg und die weiteren Landeskoordinatorinnen! 

 

https://www.wellcome-online.de/ueber-wellcome/mit-herz-dabei/
https://duo-zuckerhut.de/
https://www.maybebop.de/
http://jacobsen-fotografie.de/


 

 
Impressionen 11. Mai 2022 – 15 Jahre wellcome Niedersachsen 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

Ermöglicht wurde die Veranstaltung durch das Preisgeld  
„Niedersachsenpreis für Bürgerengagement“ 2018 und die 
Förderung des Hauses kirchlicher Dienste der Ev.-luth.  
Landeskirche Hannovers. 

Marit Kukat, wellcome-Landeskoordination Niedersachsen 

Kath. Familienbildungsstätte Hannover l Goethestr. 31 l 30169 Hannover 
Tel: 0511 1640561 
niedersachsen@wellcome-online.de l www.wellcome-online.de 
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