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Seit der Beendigung ihrer berufl ichen Tätigkeit ist Winny 
Retzlaff  (Foto) ehrenamtlich tätig. Zuerst in der „Stiftung 
Gute-Tat“ in Berlin, seit 2013 ist sie Mit-
glied des „Vereins der Freunde und För-
derer der Bibliotheken in der Gemein-
de Wandlitz“. Dort engagiert sie sich als 
Vorleserin bzw. Lesepatin für Kinder in 
der Kita und in der Grundschule. Zu-
dem war sie beim Verein der Freunde 
und Förderer der Bibliotheken Mitglied 
des Vorstandes und übernahm für eini-
ge Jahre das Amt der Schatzmeisterin.

Im Mai 2017 stellte sich Frau Retzlaff  
einer neuen Herausforderung. Im 
schönen denkmalgeschützten Bahn-
hof Wandlitzsee sollte ein „Weltladen“ 
entstehen. Das waren gleich zwei 
Dinge, die sie besonders reizten: die 
Bahnhofsarchitektur im Stil der Neuen 
Sachlichkeit und der Handel mit fairen 
Waren aus benachteiligten Ländern. 

Von Anfang an war Winny Retzlaff  bei der Vorbereitung und 
Umsetzung der Aufgaben, die bis zur Eröff nung des Weltla-
dens am 23. September 2017 erforderlich waren, dabei. Für 
alle Beteiligten war dies eine riesige Kraftanstrengung. Es 
ging um die Ladenanmietung und dann weiter um die Ge-
schäftseinrichtung und -ausstattung. Besonders bei der Aus-
wahl und Präsentation des Sortiments sowie bei der Dekora-
tion des Ladens wirkte Winny Retzlaff  entscheidend mit und 
mittlerweile ist sie für diese Bereiche hauptverantwortlich 
und eine entscheidende Stütze für den Weltladen insgesamt 
geworden. 

Frau Retzlaff  gibt mit ihrer besonnenen und zugleich eff ek-
tiven Art allen anderen Mitarbeitern eine große Sicherheit. 

Das Weltladenteam weiß, dass der 
komplexe und verwaltungstechnisch 
aufwändige Bereich der Warenbestel-
lung, mit allem was dazu gehört, bei 
ihr in kompetenten Händen liegt. Auch 
die manchmal schwierigen Verhand-
lungen mit den Lieferanten meistert 
Winny Retzlaff  mit großer Ruhe und 
lebenserfahrener Sozialkompetenz. 
Ihr zeitlicher Einsatz dabei ist groß, 
aber auch in jeder Minute notwen-
dig. Zu ihrem Ehrenamt sagt sie: „Es 
ist ein wunderschönes Ehrenamt. Der 
Gemeinschaftssinn, das gemeinsame 
Ziel, die Verlässlichkeit untereinander 
und der Beitrag zum fairen Handel 
und nicht zuletzt die Gespräche und 
die Beratung der Kunden, die sich bei 
uns wohlfühlen sollen.“ 
Insgesamt sind 15 ehrenamtliche Mit-

arbeiter im Weltladen aktiv. Sie arbeiten im Team eng zusam-
men und weitere Helfer werden immer gesucht. Der Welt-
laden hat donnerstags und freitags von 12 - 18 Uhr sowie 
samstags von 10 - 16 Uhr geöff net. 

Der Weltladen im Bahnhof Wandlitzsee und seine ehrenamt-
lichen Helfer sind ein schönes Beispiel für bürgerschaftliches 
Engagement in Wandlitz, das vielen Menschen zugute-
kommt. Weitere Informationen unter www.weltladen.kirche-
wandlitz.info

Sabine Rank, Ehrenamtskoordinatorin

Ehrenamt aktuell: Winny Retzlaff  – Stütze im Weltladen
Weltladen-Team im Bahnhof Wandlitzsee sucht weitere Unterstützer 

Freiwilligentag 2018 - Wer hat gute
Ideen?

Am 18. April 2018 fi ndet ab 18 Uhr im Conradhaus, Thäl-
mannstr. 2, unsere diesjährige „Ideenschmiede“ in Vorberei-
tung des Freiwilligentages 2018 statt. Wir entwickeln und 
sammeln Ideen für spannende Projekte, die wir dann am 
29. September 2018 gemeinsam umsetzen wollen.

Haben Sie eine Idee? Dann freuen wir uns auf Ihre Teilnahme!  
Bitte melden Sie sich vorab bei der Ehrenamtsagentur Wand-
litz e.V. telefonisch unter 0172-6058361 oder 0337-644741 
bzw. per email kontakt@ehrenamt-wandlitz.de. Wir freuen 
uns auf Sie.

Runder Tisch Willkommen: 
Jedes Talent lässt sich einsetzen 

Der Runde Tisch Willkommen ist ein überparteilicher und 
konfessionsungebundener Arbeitskreis von freiwilligen Hel-
fern und Unterstützern. Wir wollen für die in unserer Gemein-
de lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber eine weltoff ene, 
gastfreundliche Kultur des Willkommens schaff en und freu-
en uns über jeden neuen ehrenamtlichen Mitstreiter. Zum 
Beispiel als Sprachpate, als Unterstützung bei Behördengän-
gen und Arztbesuchen u.v.a.m. Jedes Talent, jede Gabe lässt 
sich für andere einsetzen!  

Bei Interesse schreiben Sie einfach eine e-Mail an 
willkommeninwandlitz@t-online.de oder kommen Sie ein-
mal unverbindlich zu unseren Treff en. Der Runde Tisch Will-
kommen triff t sich an jedem 2. Dienstag in Monat um 18 Uhr. 

Die nächsten Termine sind Dienstag,10. April, um 18 
Uhr im Übergangswohnheim, Bernauer Chaussee 26 in 
Wandlitz und am Dienstag, 8. Mai 2018, um 18 Uhr im 
ConradHaus, Thälmannstraße 2 in Wandlitz. 

Repaicafe: Die Ehrenamtsagentur Wandlitz bietet 
im Rahmen eines Repaircafes handwerklich enga-
gierten Senioren/Innen die Möglichkeit mitzumachen. 
Wer sich berufen fühlt, erhaltenswerte Dinge zu repa-
rieren und sich regelmäßig monatlich treffen möchte, 
meldet sich bitte bei Frau Rank 033397/644741.


