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Heidemarie Becker ist 57 Jahre alt, hat 
einen liebevollen Ehemann, zwei 
erwachsene Kinder, vier Enkelkinder und 
einen Hund.  
Also eigentlich eine ganz normale Frau, 
werden sicherlich viele denken. Doch weit 
gefehlt. Menschen wie Heidemarie 
Becker findet man nicht alltäglich:  
 
 
Seit 1990 ist sie aufgrund eines 
Querschnittsyndroms auf den Rollstuhl 
angewiesen. Doch das mindert ihre 
Energie und Hilfsbereitschaft nicht im 
geringsten. 
 
Frau Becker arbeitet mit Seniorinnen und Senioren zusammen und übermittelt ihre 
Lebensfreude an jene, die im grauen Alltag zu versinken drohen.  
Angefangen hat sie ihr ehrenamtliches Engagement als Grüne Dame in der 
Kinderklinik in St. Augustin. Schon während ihrer Berufstätigkeit – sie arbeitete 15 
Jahre im Büro des Elisabeth-Hospiz – hatte sie immer ein offenes Ohr für ihre 
Mitmenschen. Deshalb wollte sie auf jeden Fall „etwas mit Menschen machen“, wie 
sie selbst sagt. 
 
Als sie zufällig die Anzeige „Älterer Mann sucht Betreuung“ las, begann sie sich mit 
älteren Menschen zu beschäftigen. Nach wenigen Wochen wurde dieser ältere Mann 
jedoch in die Landesklinik eingeliefert, „weil er immer so schusslig war“ schmunzelt 
Frau Becker. Doch leider war das, was sie dann erlebte nicht mehr zum Lachen. 
Dem älteren Herrn ging es nämlich in dieser Klinik zusehends schlechter statt 
besser. „Da muss ich was tun, das kann so nicht weitergehen“, sagte sich 
Heidemarie Becker damals. Gesagt, getan. Nachdem ihr die Pflegschaft für den 
Mann vom Amtsgericht übertragen wurde, kam dieser nach acht Wochen in einem 
privaten Haus unter und verlebte dort noch schöne Lebensjahre.  
 
Heute betreut sie meist zwei oder drei Personen gleichzeitig. Ihre Aufgabe ist neben 
der Gesundheitsfürsorge, die Hilfestellung im Alltag. Das fängt beim Empfang der 
Post an und hört beim Einkaufen auf. Besonders wichtig ist für sie aber die 
menschliche Wärme. Sie hört zu, redet mit den älteren Menschen über ihre Sorgen 
und Nöte, nimmt sie schon mal liebevoll in den Arm und hält ihre Hand. 
Berührungsängste werden einfach gemeinsam abgebaut. Für Frau Becker ist dies 
mehr als eine reine Routinetätigkeit, es ist für sie eine Herzensaufgabe geworden, 
die zwischenmenschliche Kommunikation zu fördern und die betreuten Menschen in 
ihrer Familie zu integrieren. Doch die Hilfsbereitschaft von Frau Becker beschränkt 
sich nicht nur auf die „offiziell“ betreuten Personen. In ihrer jährlichen Reha-
Behandlung nimmt sie verzweifelte Menschen unter ihre Fittiche und „päppelt“ sie 
auf. Dass sie sich dabei fast selbst vergisst, gibt sie nur ungern zu.  
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Freudestrahlend erzählt sie lieber davon, dass ihr der Postbote häufig schöne Briefe 
von lieben Menschen bringt.  
 
Auf die Frage, was ihr besonders am Herzen liegt, sagt sie: „Es ist mir wichtig zu 
zeigen, dass sich auch Menschen mit Handikaps ehrenamtlich engagieren können. 
Ich kann zwar meine Beine nicht benutzen, aber was soll’s?! Man braucht auch keine 
Beine, um zuzuhören und einfach für jemanden da zu sein“.  
 
Im vergangenen Jahr, dem offiziellen Jahr der Freiwilligen, hatte die Stadt Lohmar zu 
einem Gespräch mit Vereinen, Verbänden und engagierten Privatpersonen 
eingeladen. Gemeinsam sollten Schnittpunkte gefunden, Vorschläge und Aktionen 
besprochen werden, um dem Ehrenamt eine dauerhafte Anerkennung zukommen zu 
lassen. Frau Becker konnte sofort Kontakte mit der Behindertensportabteilung des 
Turnvereins 12/68 Donrath knüpfen, die ihr zweimal einen Behindertenbus für 
Ausflüge zur Verfügung stellten. Als Frau Becker einen Ausflug zum Kölner 
Weihnachtsmarkt geplant hatte, fehlte noch jemand, der ihr hilft, ihren Rollstuhl zu 
schieben. Da konnte die Evangeliums-Christen-Gemeinde Donrath, die auch an 
dieser Gesprächsrunde teilgenommen hatte, weiterhelfen. Es wurde ein „Fahrer“ 
organisiert und der Ausflug konnte stattfinden. Getreu dem Motto „eine Hand wäscht 
die andere“ wurde der „Fahrer“ kurzerhand mit Reibekuchen und heißen Getränken 
verpflegt.  
 
Wenn Frau Becker in die Zukunft schaut, sagt sie: “Ich möchte so bleiben, wie ich 
bin, dann bleibt auch alles andere so wie es ist. Da kann nichts schief gehen.“  
 
 
 


