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Liebe Kolleginnen, Kollegen und Ehemalige, 

liebe Freundinnen und Freunde des MachMit!-Sozialwerkes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allen eine gute Zeit auf Weihnachten zu 

 

 

Wir haben bei der Übergabe von Spendengeldern in Gesichter geblickt, die von Unsicherheit geprägt 

sind: Geflüchtete, hilflose Kinder und Jugendliche aus der Ukraine, die Hilfe in Deutschland erhoffen. 

Zuversichtlich hat uns dabei gestimmt, als wir äußerst engagierte Menschen in sechs Einrichtungen in 

den Regionen Berlin (Elisabeth-Stift), Bonn (MIGRApolis e.V.), Cottbus (SOS-Kinderdorf), Erfurt (Uk-

rainische Landsleute in Thüringen e.V.), Kassel (Familienzentrum Lighthouse e.V.) und Ruhrgebiet 

(Dt. Kinderhospiz) kennenlernen durften, die dabei helfen, dass diese Menschen ankommen und 

kompetent begleitet werden; ein weiteres Netzwerk für schwerstbehinderte, geflüchtete Ukraine-Kin-

der in Neuwied werden wir demnächst näher kennenlernen und mithilfe unseres Premium-Partners 

DEVK-Versicherungen unterstützen können. 

 

Das MachMit!-Ukrainehilfe-Spendenprojekt zeugt von Eurer Bereitschaft, uneigennützig als Kollegin-

nen und Kollegen in den Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes zusammenzustehen, wenn es 

darauf ankommt. In verschiedenen Events wie z. B. auf Hoffesten, bei einem Laternen- und Hallo-

weenfest, bei einem Advent-Marktplatz haben wir uns zusammengefunden, und neben dem freudigen 

Zusammentreffen auch für Mitmenschlichkeit gesorgt. So hat eine Schülergruppe aus Lübben in der 

Region Cottbus hat Herrn Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil, der gleichzeitig 

Schirmherr des MachMit!-Sozialwerkes ist, deren zuvor aus engagierter Eigenleistung selbst erlöstes 

Geld anvertraut, das wir in ein Hilfeprojekt vor Ort eingebracht haben; die Einrichtung hat der Schüler-

gruppe den weiteren Kontakt zur Fortsetzung dieses Gemeinschaftsprojekts versprochen. 

Das Sozialwerk für die Beschäftigten in den Ar-
beits- und Sozialverwaltungen des Bundes 
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Es sind die vielen kleinen und großen Gesten, die uns zusammenbringen. Ihr erinnert Euch noch an 

Eure im Jahr 2020 von den fürchterlichen Fluten betroffenen Kolleginnen und Kollegen, denen durch 

unsere riesige Spendensammlung und mit Unterstützung unseres weiteren Premium-Partners 

BBBank eG Hilfe zuteil wurden ? 

 

Wir bedanken uns bei Euch herzlichst sowohl für alle Spenden als auch für den Zusammenhalt, den 

aktiven Austausch und jegliche Unterstützung unserer Events und Programme für Kolleginnen und 

Kollegen mit ganz speziellem Hilfebedarf. 

 

Pandemie und Home-Office haben das kollegiale Miteinander - das Gemeinschaftsgefühl verändert; 

die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine tragen Verunsicherungen zu uns in die Be-

hörden und nach Hause. Du kennst Kolleginnen, Kollegen und Ehemalige, denen es nicht gut geht ? 

Unser Sozialwerk ist eine Wertegemeinschaft, deren Ziel es ist, das Miteinander und Füreinander zu 

fördern, das „Sozial nach innen – Sozial nach außen“ weiterzuentwickeln, Aktivitäten der Beschäftig-

ten (und Ruheständler) untereinander zu ermöglichen, aber auch durch sinnstiftende Gemeinschafts-

aufgaben – und das ist besonders neu - eine Solidargemeinschaft zwischen den Behörden der Ar-

beits- und Sozialverwaltungen des Bundes zu errichten; dazu gehört auch, Kollegen in Not nicht allein 

zu lassen. MachMit! ist gemeinnützig, partei- und gewerkschaftsunabhängig. 

 

Die Wiederholung eines Marktplatzes als Treffpunkt wie dem Baby-/Kinderflohmarkt, KITA, Hand-

arbeitsgruppe und Betrieblichem Gesundheitsmanagement am 6. Dezember 2022 bei einer der 

Behörden der Arbeits- und Sozialverwaltungen des Bundes, nämlich der Deutschen Rentenversi-

cherung Knappschaft-Bahn-See in Bochum, die offizielle Gründung einer Handarbeitsgruppe, die 

Planung von Motorradtouren, Segeln, Wanderungen usw. stehen auf unserer Agenda. Niemand 

weiß, wie lange die kriegerische Zerstörung noch andauern wird und was alles an Aufbauhilfe not-

wendig sein wird. Hier könnte ein Netzwerk der Zusammenarbeit initiiert werden, z.B. durch die 

Übernahme einer Patenschaft für eine Schule in der Ukraine. Ihr seid herzlich eingeladen, mit sol-

chen kleinen und großen Aktionen / Events, und mit viel Spaß an gemeinsamen menschlichen Be-

gegnungen, teilzuhaben und mitzumachen. Geplant sind auch kulturelle Austausche junger Men-

schen in unseren Behörden im Rahmen eines Deutsch-Israelischen Jugendaustauschprojekts. 

 

Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg hat es auf den Punkt gebracht: Wertvoll und unterstüt-

zenswert für unser Sozialwerk ist das soziale Engagement der Führungskräfte, Belegschaften und 

Personalvertretungen in unserem Geschäftsbereich. Damit schafft dann das Sozialwerk auch ei-

nen Ort für ein Miteinander unter uns. Eure Behördenleitungen haben uns zugesichert, das Enga-

gement ihrer Beschäftigten im MachMit!-Sozialwerk im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten un-

terstützen zu wollen; das ist ein starkes Pfund, auf das wir aufbauen dürfen. 

 

Die Vizepräsidentin des Bundesamtes für Soziale Sicherung, Dagmar Feldgen, beschreibt es kon-

kreter: „MachMit! macht schon sehr gute Sachen – vor allem mit Blick auf Familien. Gut ist, wenn 

kinderreiche Familien und Alleinerziehende besonders im Blick sind. Ich hoffe, dass dabei Familien 

aus allen Kulturkreisen repräsentiert sind und Integration auch insoweit gelingt bzw. befördert wer-

den kann. Und vielleicht kann man die (kinderreichen) Familien generationenübergreifend definie-

ren und die inzwischen alleinstehende, aber noch fitte Oma mit in die Ferien nehmen?  

Stichwort Oma oder Opa: Ein Bereich, der mir noch ausbaufähig scheint, ist die Unterstützung bei 

Pflegebedürftigkeit. Voll Berufstätige - gerade in meinem Alter - kommen vielfach an ihre Grenzen, 

wenn sie privat Eltern oder andere Verwandte zu betreuen haben. Toll finde ich deshalb die Idee 

von MachMit!, dass Familien gemeinsam mit ihren pflegebedürftigen Angehörigen in die Ferien 
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fahren, damit alle auf ihre Kosten kommen (und die oft nervende Suche nach einer ungewohnten 

Kurzzeitpflege entfällt).“ 

 

Jetzt steht die Weihnachtszeit vor der Türe. Eine Zeit der Ruhe, Entschleunigung und Harmonie. Für 

viele alleinstehende Kolleginnen, Kollegen und Ehemalige ist dies aber auch eine Zeit der ungewoll-

ten Einsamkeit. 

 

Werdet bei uns MitMacher*innen!  Raus aus der Isolation des Homeoffice und der Vereinzelung. In-

formiert Euch bei uns über die verschiedenen Möglichkeiten, wie Ihr in unserem Sozialwerk mitwirken 

oder / und Euch für einen Jahresmindestbeitrag von 36 Euro einbringen könntet (Tel. 0234 304-50710 

oder www.machmit-sozialwerk.de). Jede/r Einzelne ist herzlich willkommen bei uns. Niemand bleibt 

bei uns alleine. 

 

 

Wir im Bundesvorstand und in der Bundesgeschäftsstelle wünschen Euch allen ein besinnli-

ches Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr ! Bleibt zuversichtlich! Kommt mit 

uns zusammen.  

 

Herzliche Grüße 

http://www.machmit-sozialwerk.de/

