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Fast jeder hier in Wandlitz kennt die Dampfzugfahrten auf 
der Heidekrautbahn, die mehrmals im Jahr zu besonderen 
Anlässen stattfi nden und die sich weit bis nach Berlin hinein 
großer Beliebtheit erfreuen. Zum Beispiel die Sonderzüge 
zum Osterfeuer in Basdorf oder der Hamsterzug zum Bauern-
markt in Schmachtenhagen. Und auch das Heidekrautbahn-
Museum, An der Wildbahn 2a in Basdorf, wo verschiedene 
alte Dampf- und Diesellokomotiven, Personenwaggons und 
eine sogenannte Schienenbusgarnitur bewundert werden 
können, ist weithin bekannt. 

Seit nunmehr fast 40 Jahren existiert der Verein „Berliner Ei-
senbahnfreunde e.V.“. Er ist ein Zusammenschluss von über 
150 Mitgliedern - darunter auch Vereine mit ähnlich gelager-
ten Interessen - die sich zum Ziel gesetzt haben, einen Muse-
umseisenbahnbetrieb in und um Berlin durchzuführen. Kurt 
Tatzel, der Vorsitzende des Vereins, erzählt mir bei unserem 
Gespräch von der Arbeit des Vereins und dass seit 1996 das 
Heidekrautmuseum ausschließlich ehrenamtlich betrieben 
wird. Hier und im Großraum Berlin wird die größte private 
Schienenfahrzeugsammlung bewahrt und gepfl egt.

Jeden Donnerstag ab 16 Uhr und jeden Samstag ab 11 
Uhr treff en sich bis zu 20 Mitglieder des Vereins, um mit 
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Begeisterung an den beiden langfristigen Projekten „Auf-
bau des Wagen 9“ und „Aufbau der Diesellokomotive 
V 60“ zu arbeiten. Da ist Geduld und Einsatz gefragt. Hier wird 
gewerkelt, entrostet, repariert, gemalert, geputzt, gereinigt 
und natürlich auch gefachsimpelt. Für die umfangreichen 
und spannenden Tätigkeiten des Vereins kommen aber nicht 
nur Maler, Tischler, Zimmerleute, Metaller oder ähnliche Spe-
zialisten zum Einsatz. Auch viele andere Betätigungsfelder 
sind gefragt, wie z.B. Öff entlichkeitsarbeit, Verwaltungs- und 
Bürotätigkeit, Organisation, Verkauf von Souvenirs oder die 
Betreuung von Kindern bei Sonderfahrten. Jeder kann mit 
seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Erfolg des Vereins 
beitragen. Und wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen 
ist, kennen der Stolz und die Freude für jeden einzelnen kei-
ne Grenzen. Egal was und wieviel er dazu beigetragen hat. 

Neugierig geworden? Melden Sie sich einfach un-
ter 033397-644741 bzw. 0172-6058361 oder in-
formieren Sie sich vor Ort an einem Samstag ab 
11 Uhr. Jeder, der mithelfen möchte, ist herzlich willkom-
men. Egal, ob Sie eine Stunde im Monat, mehrere Stunden 
in der Woche oder nur zu bestimmten Anlässen Zeit haben.

Sabine Rank, Koordinatorin Ehrenamtsagentur Wandlitz

Haben Sie etwas Zeit zu verschenken?
Sie fi nden die Ehrenamtsagentur wandlitz auf der Internetseite der Gemeinde unter www.wandlitz.de unter der Rubrik 
Freizeit & Tourismus -> Vereine & Ehrenamt. Im Link „Biete - Suche“ fi nden sich zahlreiche aktuelle Angebote für ehren-
amtliche Aufgaben. Hier die neuesten Projekte: 

Freiwilligen-Café 2016: Auch in diesem Jahr werden wir regelmäßig unser Freiwilligen-Café durchführen, bei dem sich die 
bereits aktiven Freiwilligen und die, die es werden wollen, mit anderen austauschen, über ihre Erfahrungen sprechen oder 
auch ein passendes Betätigungsfeld fi nden können. Termine sind der 26. Mai, 25. August und 24. November 2016, ab 18 Uhr 
im Wandlitzhaus, Thälmannstr. 3 in Wandlitz. Getränke und eine kleine Stärkung werden vorbereitet. 

Initiative „Sprach-Tandems“: Der „Runde Tisch Willkommen“ sucht dringend Menschen, die sich regelmäßig, z.B. einmal 
wöchentlich für eine Stunde, mit einem Flüchtling treffen, um mit ihm oder ihr auf Deutsch zu plaudern und so seine bzw. 
ihre Deutsch-Kenntnisse zu vertiefen. Die Treffen können im Flüchtlingsheim, in einer der Bibliotheken oder in einem Café 
stattfi nden. Und vielleicht entwickelt sich ja sogar eine Freundschaft!

Wandlitz macht Kunst: Für die Vorbereitung der Räume und das Aufhängen der Bilder unserer Nachwuchskünstler bei 
„Wandlitz macht Kunst“ (Infos siehe linke Seite) suchen wir noch freiwillige Helfer.  

Sabine Rank, Koordinatorin der Ehrenamtsagentur Wandlitz, Tel. 033397-644741 oder 0172-6058361 oder Mail an: 
kontakt@ehrenamt-wandlitz.de


