
 

 

Berliner helfen 

Jungen Müttern Zeit schenken 
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Viereinhalb Monate alt sind die Zwillinge von Josefine Lorenz. "Zuerst war der Schreck groß, 

als ich das bei der Ultraschall-Untersuchung erfuhr", erzählt die 34-jährige, "aber dann war 

die Freude noch größer". 

Doch wie den Alltag bewältigen, wenn die Familie weit weg wohnt, der Mann arbeitet und 

die Freunde mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind? Denn neben den Zwillingen muss sich 

Josefine Lorenz auch um ihre zweieinhalbjährige Tochter kümmern. Deshalb hat sie sich an 

die Initiative wellcome gewandt, die Familien nach der Geburt praktische ehrenamtliche Hilfe 

anbietet. Seitdem kümmert sich Daniela Taubitz (48) einmal in der Woche um die Zwillinge 

David und Philip, fährt sie spazieren und schenkt damit der Mutter zwei Stunden Zeit. "Da 

kann ich einkaufen gehen Arztbesuche machen und viele Dinge erledigen", sagt Josefine 

Lorenz. Das Projekt wellcome wurde 2002 in Hamburg von einer Mutter gegründet und ist 

seit drei Jahren auch in Berlin aktiv. Inzwischen betreuen 160 Ehrenamtliche mehr als 350 

Familien. Mit dem Standort im Nachbarschaftsheim Schöneberg, der auch Steglitz-Zehlendorf 

abdeckt, ist wellcome nun in allen Bezirken vertreten. Die Koordinatoren des Projekts 

arbeiten eng mit den jeweiligen Bezirksämtern und Familieneinrichtungen zusammen. "Es 

geht uns aber um nachbarschaftliche Hilfe", betont die Koordinatorin Sylvia Braband-Alkabir, 

"wir wollen keine professionelle Hilfe ersetzen".  

Die ehrenamtlichen Helfer von wellcome springen ein, wo keine Großmütter oder Tanten 

mitanpacken können. "Gerade im ersten Jahr nach der Geburt braucht man ein Netzwerk", 

sagt Katja Brendel. Die wellcome-Familien zahlen dafür 4 Euro pro Stunde, aber nicht an die 

Ehrenamtlichen, sondern um das Projekt zu finanzieren. "Allerdings zahlen 60 Prozent der 

Berliner Familien einen ermäßigten Satz", sagt Katja Brendel. Mit ausführlichen Kennenlern-

Gesprächen werde sichergestellt, dass die Chemie zwischen wellcome-Helfern und den 

Familien stimme. Die meisten Ehrenamtlichen haben selbst Kinder und werden fachlich durch 

die wellcome-Koordinatoren betreut. 

Es werden noch Ehrenamtliche gesucht. Wer sich engagieren möchte kann sich an die 

Landeskoordinatorin Katja Brendel, Tel. 294 93 583 wenden. 

www.wellcome-online.de 


