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Demokratie lebt, 
wo nicht je-
der nur an sich 

denkt. Vorgemacht ha-
ben das an heraus-
ragender Stelle die 
Frauen der Bundesprä-
sidenten. An der Seite der Staats-
oberhäupter waren sie nicht 
nur First Ladys, sondern sie en-
gagierten sich traditionell als 
Schirmherrinnen etwa bei Unicef 
Deutschland oder dem Mütterge-
nesungswerk für Kinder, Jugend-
liche, Mütter, gegen Krankhei-
ten. Wenn der Gatte nicht mehr 
Bundespräsident war, suchten 
sie sich neue Schirmherrschaf-
ten, um Gutes zu tun und dem 
Amt des Ehrenamtes treu zu blei-
ben. Manches Engagement weist 
weit über die aktive Amtszeit hi-
naus, wie der Kampf der Eva Lu-
ise und Horst Köhler Stiftung ge-
gen seltene Krankheiten. Mildred 
Scheel setzte sich für die von ihr 
gegründete Deutsche Krebshil-
fe ein, Christiane Herzog für die 
Mukoviszidose-Stiftung, Hilda 
Heinemann für geistig Behinder-
te, Marianne von Weizsäcker für 
Suchtkranke, Veronica Carstens 
für Naturheilkunde und Chris-
tina Rau für die Kindernothilfe. 
Die First Ladys leben vor, was 
unser Land auszeichnet.

Darum sind die 
First Ladys Vorbilder

Von Mathias Heller

Auch Ex-First-Lady 
Bettina Wulff engagiert 

sich ehrenamtlich, 
schon seit der Schulzeit

Bettina Wulff (42) war 2010–
2012 deutsche First Lady. 
Z AM SONNTAG fragte sie:
Seit wann engagieren Sie sich 
ehrenamtlich?
Wulff: Schon seit meiner Schul-
zeit. Ich war Klassen- und 
Schulsprecherin. Und ich habe 
in der evangelischen Gemein-
de eine Jugendgruppe gelei-
tet, Kirchenfreizeiten organi-
siert. Wir haben uns über das 
unterhalten, was Teenager so 
umtreibt. Manchmal haben wir 
auch in der Kirche übernach-
tet und dort gefrühstückt – ich 

wollte den anderen zeigen, 
dass Kirche nicht immer so 
streng und statisch sein muss.
Sie sind Botschafterin von Stadt-
helm, engagieren sich beim 
Notruf Mirjam und für syrische 
Flüchtlingskinder. Wieso sind Ih-
nen diese Projekte so wichtig?
Die Basis, die all diese Projek-
te verbindet, ist der Kampf für 
Chancengleichheit für Kinder 
und Jugendliche. Sich für sie 
starkzumachen, ist mir wichtig, 
weil sie oft keinen Fürsprecher 
haben. Stadthelm setzt sich da-
für ein, Kinder und Jugendliche 

zum freiwilligen Tragen eines 
Fahrradhelms zu motivieren. 
Der Notruf Mirjam hilft jungen 
Frauen, die schwanger sind und 
sich von ihrer Situation überfor-
dert fühlen.
Für Terre des hommes e.V. ha-
ben Sie eine Ihrer Handtaschen 
ausrangiert und bepflanzen las-
sen. Wie kam es zu dieser un-
konventionellen Aktion?
Für eine Auktion sollten Frau-
en Handtaschen zur Verfügung 
stellen, die dann bepflanzt und 
versteigert wurden. Ich habe ei-
ne günstige pinkfarbene Hand-

tasche aus meiner Studienzeit 
gespendet, die dann immerhin 
400 Euro eingebracht hat.
Warum lohnt es sich für jeden, 
einem Ehrenamt nachzugehen?
Als Ehrenamtliche beim Notruf 
Mirjam erlebe ich immer wieder, 
wie jugendliche Schwangere 
nach einem kurzen Telefonge-
spräch Mut schöpfen, mit ihren 
Eltern zu reden, zur Schwange-
ren-Beratung zu gehen und die 
Schule nicht abzubrechen. Man 
muss gar nicht viel tun, um an-
deren zu helfen, und man kann 
viel daraus schöpfen.

Im Einsatz für 
Menschen ohne

Fürsprecher 
Bettina Wulff (42) im 
September 2015 bei 
einer Aktion für den 
Verein Stadthelm im 
Berliner Tiergarten 
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