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Benjamin 
Gniewkow-
ski (28) liegt 
das Enga-
gement im 
Blut: „Schon 
mein Vater 
und mein On-
kel waren 

bei der freiwilligen Feuer-
wehr aktiv“, sagt der Karls-
horster, „da war schnell klar, 
dass ich auch mitmache.“ 
1997 begann er bei der Ju-
gendfeuerwehr, seit zehn 
Jahren ist der Maurer ak-
tiv bei Bränden oder Unfäl-
len im Einsatz. „Je älter ich 
wurde, desto interessanter 
ist das Engagement gewor-
den“, sagt er. Jetzt wurde er 
für seinen Einsatz mit dem 
Berliner Feuerwehr- und Ka-
tastrophenschutzabzeichen 
ausgezeichnet.
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Infos zur Anmeldung: 
www.berliner-helden.com 

3 (030) 25 91 73 321 

Wunsch-Omas und 
Wunsch-Opas
In Kreuzberg und Fried-
richshain werden Freiwilli-
ge für einen Großelterndienst 
gesucht. Er vermittelt älte-
re Helfer zwischen 50 und 
70 Jahren als „Wunschgroß-
eltern“ an Kinder von Allein-
erziehenden. Ein- bis zwei-
mal wöchentlich kümmern 
sich die Ehrenamtlichen um 
ihre Wunschenkel (0–10 Jah-
re) und entlasten dadurch 
die Mütter und Väter. Kon-
takt: Freiwilligen-Agentur 
Kreuzberg-Friedrichshain, 
3 (030) 311 66 00 77, info@
die-freiwilligenagentur.de
Hospizhelfer in 
Lichtenberg
Das Diakonie-Hospiz Lich-
tenberg in der Herzberg-
straße sucht Helfer, die sich 
ehrenamtlich in der Sterbe-
begleitung engagieren und 
Menschen auf ihrem letz-
ten Stück des Weges beglei-
ten möchten. Wer sich für 
das Ehrenamt interessiert, 
kann an einem Kurs teilneh-
men. In insgesamt 85 Unter-
richtsstunden werden Hel-
fer umfassend vorbereitet. 
Kontakt: Freiwilligen-Agen-
tur Marzahn-Hellersdorf, 
3 (030) 76 23 65 00, info@al-
ler-ehren-wert.de

Für Menschen mit Rollstuhl, 
Gehhilfe oder Kinderwagen sind 
Treppenstufen das häufigste 
Hindernis, das die Bewegungs-
freiheit einschränkt. Mit der 
Kampagne „MapMyDay“ wol-
len der Berliner Verein Sozial-
helden e.V. und die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) jetzt 
am Internationalen Tag der Men-
schen mit Behinderung (3. De-

zember 2015) für mehr Bewusst-
sein und Mobilität im Alltag 
sorgen. Weltweit ruft die Kam-
pagne dazu auf, auf Wheelmap.
org, einer von den Sozialhelden 
entwickelten Online-Karte für 
rollstuhlgerechte Orte, öffent-
lich zugängliche Orte in ihrer 
Nachbarschaft einzutragen, die 
sie in ihrem Alltag besuchen. 
|i www.mapmyday.org

Am Mittwoch findet der letzte 
Vortrag der Reihe „Herztage“ im 
Deutschen Herzzentrum Berlin 
statt. Diesmal spricht der neue 
Chef des Herzzentrums selbst. 
Prof. Volkmar Falk (Foto) hält 
einen Vortrag über die neues-
ten Techniken bei der Reparatur 
von Herzklappen und den im-
mer größeren Einsatz von mi-
nimal invasiven Techniken. Die 

Herztage sind eine Veranstal-
tung der Gesellschaft der Freun-
de des Herzzentrums. 
Termin: 25. Novem-
ber, 19 Uhr, Eintritt: 
5 Euro (inklusive 
Getränke und 
Snacks), Wei-
ßer Saal, Au-
gustenburger 
Platz 1.

MapMyDay schärft Bewusstsein für Barrieren Herzzentrum-Chef hält Vortrag
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Welcher Held 
macht hier

das Licht an?
Z und lekker 

Energie suchen 
einen ehrenamtlich 

engagierten Berliner, 
der am Sonntag den 

Tannenbaum am 
Pariser Platz zum 

Leuchten bringt

Gestern früh stand sie noch 
auf einer kleinen Lichtung im 
Thüringer Wald, seit heute 
Morgen wird sie am Branden-
burger Tor von sechs Dekora-
teuren geschmückt.
Eine 18 Meter hohe Rotfich-
te wird in der Adventszeit am 
Pariser Platz für Weihnachts-
stimmung sorgen. Am kom-
menden Sonntag wird sie in 
einer offiziellen Zeremonie 

eingeschaltet, dann den Platz 
erhellen.
Möglich gemacht wird das in 
diesem Jahr durch den Spon-
sor lekker Energie. Das Ener-
gieunternehmen übernimmt 
die Kosten des Baums, bezahlt 
Transport, Beleuchtung und 
Schmuck.
„Wir freuen uns ganz beson-
ders darüber, dass lekker 
Energie die Fortsetzung die-

ser schönen Tra-
dition im 25. Jahr 
der Deutschen Ein-
heit ermöglichen 
kann“, so der Spre-
cher der Geschäfts-
führung des Strom- 
und Gasanbieters, 
Josef Thomas Sepp. 
„So wird der Weih-
nachtsbaum von 
Berlin aus dieses 
Jahr auch die Bot-
schaft von Einheit, 

Freiheit und Frieden in alle 
Welt senden.“
Doch der Baum soll diesen Ad-
vent nicht nur ein Symbol 
der Einheit sein, er steht auch 
für das ehrenamtliche Enga-
gement der Berliner. Sie brin-
gen das ganze Jahr über jeden 
Tag menschliche Wärme in die 
Stadt und sollen ein Teil der 
Weihnachtsbaum-Geschich-
te sein.
Gemeinsam mit Z und den 
Berliner Helden sucht lek-
ker Energie deshalb einen eh-
renamtlich engagierten Berli-
ner oder eine Berlinerin, der 
am Sonntag das Licht der Hel-
den-Tanne anschaltet (siehe 
Kasten).
Und dafür gibt es sogar noch 
eine dicke Belohnung für die 
Organisation, in der der Betref-
fende tätig ist: eine Spende in 
Höhe von 5000 Euro als vorge-
zogenes Weihnachtsgeschenk.

Der Fußballtrainer Ihrer Tochter 
ist motiviert wie kein anderer? 
Ihre Nachbarin kümmert sich 
aufopferungsvoll um Senioren 
in der Nachbarschaft oder um 
Flüchtlinge am Lageso? Sie 
bewundern einen Freund, der 
sich um Obdachlose kümmert 
oder im vergangenen Som-
mer hat Ihnen ein Rettungs-
schwimmer das Leben geret-
tet? Dann schreiben Sie uns 
Ihre Geschichte per Mail an 
kontakt@berliner-helden.com. 
Eine Jury wählt aus allen Ein-
sendungen, die uns bis Don-
nerstag, 26. November, errei-
chen, einen Ehrenamtlichen 
aus, der am Sonntag die Be-
leuchtung einschalten darf.

Geschichte 
erzählen und 5000 

Euro gewinnen

Jedes Jahr steht einer der größten 
Weihnachtsbäume Berlins am Brandenburger 

Tor. Dieses Jahr wird der Baum am
29. November offiziell eingeweiht
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Die Fichte kommt dieses 
Jahr zum ersten Mal aus 

dem Thüringer Wald
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