
 
 

 

 

 

Laudatio für den Botschafter der Wärme 2021: 

Peter Matthaei 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, sehr geehrter Herr Mathaei, 

ich wurde gebeten, zur heutigen offiziellen Ernennung von Ihnen, sehr geehrter Herr Mathaei, zum 

Botschafter der Wärme 2021 ein kurzes Grußwort zu halten. Und natürlich komme ich dieser Bitte 

gern nach: 

Verfrüht in den Vorruhestand und damit in seiner neuen Wahlheimat Werder an der Havel 
eingekehrt, fiel Peter Mathaei schnell die Decke auf den Kopf und ihm war klar: Ich möchte etwas für 
meine Mitmenschen tun. Ich möchte mich ehrenamtlich engagieren!  
 
Einer Bitte seiner neuen Heimatstadt folgend wurde er 2009 zunächst als Wahlhelfer aktiv. Dann, auf 
den Zuruf einer Nachbarin im gleichen Jahr, wurde er Mitglied in der Volkssolidarität, 
Regionalverband Mittelmark, Ortsgruppe Glindow.  
 
Und sicher hat Herr Mathaei zu diesem Zeitpunkt noch nicht geahnt, dass er für diese einmal die 
Leitung übernehmen würde. Von einst 115 Mitgliedern hat er heute noch 60 Mitglieder unter seinen 
Fittichen. Das älteste Mitglied ist übrigens 96 Jahre alt. 
 
Jeder hier im Raum weiß: In unserer schönen Stadt kann man sehr alt werden. Doch zum Ruhestand 
gehört es auch, mal rauszukommen, andere Leute zu treffen, etwas zu erleben und Spaß zu haben. 
An diesem Punkt kommt Peter Matthaei mit Aktionen in seiner Ortsgruppe ins Spiel.  
 
Er sagt von sich selbst, er sei der Mann mit den fünf Armen. Peter Matthaei plant Bus- und 
Dampferfahrten, Seniorentreffs und Veranstaltungen. Und er organisiert, dem Kreislauf der 
Jahreszeiten entsprechend, regelmäßige Treffen.  
 
Angefangen mit dem traditionellen Neujahrstreffen im Januar über das Frühlings- und 
Frauentagstreffen im März, das Oster-, Sommer- und Herbstfest bis hin zur jährlichen 3- bis 4-tägigen 
Überraschungsfahrt im Oktober und den großen Weihnachtsfeiern.  
 
 
 
 
 
Diese Veranstaltungen sind teilweise im kleinen Stil für die Ortsgruppe gestaltet, aber auch im 
großen Stil organisiert für ganz Werder. Peter Matthaei folgt dabei dem Leitspruch der 
Volkssolidarität „Miteinander - Füreinander.“ Sich ehrenamtlich zu engagieren empfindet er als 
Bereicherung.   
 
 



 
 
 
 
An Ideen und neuen Denkansätzen hat er Spaß, und das selbst in der schwierigen Zeit der Corona-
Pandemie, wo die Veranstaltungen im bisherigen Umfang ja leider nicht mehr möglich waren. Das 
Leben, die Projekte sowie die Vereinsarbeit gehen weiter. Wo es die pandemische Lage zulässt, gibt 
es weiter Ausflüge in die Umgebung und kleine Treffen.  
 
Zu Ostern wurden bunte Tüten vorbereitet und dann verteilt. Eine WhatsApp Gruppe wurde ins 
Leben gerufen, um schnell Informationen auszutauschen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Jahresabschluss zu den Aktivitäten der Ortsgruppe liegt auch in den Händen von Peter Matthaei. 
Er ist einer der wenigen in der Ortsgruppe, der einen PC zuhause hat.  
 
Was jedoch jeder der Mitglieder zuhause und bei sich hat, ist die Handynummer von Peter Matthaei. 
Wenn das Telefon klingelt, ist er da für seine Leute: Ob als Seelsorger, Ratgeber oder helfende Hand, 
im Haushalt oder beim Einkauf. Das ist für ihn selbstverständlich. Die angebotene Unterstützung wird 
dankbar angenommen. Das macht ihn glücklich und wie man sieht, es hält auch jung. 
 
Manchmal überrascht er die Damen seiner Ortsgruppe mit selbst gemachtem Chutney oder 
Quittengelee. Die neuste Idee, die er auf den Weg gebracht hat, ist, dass er Getränke von einer 
ansässigen privaten Obstmosterei auf Bestellung seiner Mitglieder zu ihnen nach Hause bringt. Das 
wird natürlich gern angenommen. 
 
Peter Matthaei ist ein Macher. Er will die Lebenslage anderer Menschen verbessern. Und er will 

dafür keine Gegenleistung. Sein ehrenamtliches Wirken ist beispielhaft und steht für die Helferinnen 

und Helfer in der Volksolidarität, der Awo oder der Diakonie, in Sozial-, Sport- und Kulturvereinen, 

die sich sozial für unsere Stadt engagieren oder ihre Traditionen am Leben halten.  

In der Stadt und ihren Ortsteilen würde manches nicht funktionieren, wenn nicht Dutzende 

Menschen einen Teil ihrer Freizeit für die Gemeinschaft opfern würden. Die freiwilligen Aktivitäten 

reichen von Trainern von Jugendsportgruppen über Omis, die in Familienzentren das Stricken lehren 

bis hin zu Freiwilligen Feuerwehrleuten, die sich für die Rettung anderer Menschen einsetzten.  

Das Ehrenamt in Werder (Havel) hat viele Gesichter und zeigte und zeigt sich auch in der Zeit der 

Corona-Pandemie mit zahlreichen Hilfsaktionen der der Nachbarschaft. Auch in einer solchen Lage 

nicht aufzustecken und weiter zu machen zeichnet unsere Ehrenamtler aus.  

Das gilt erst Recht für unseren heutigen Botschafter der Wärme, Peter Matthaei. Für das 

Engagement für die Volkssolidarität in Glindow möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Die 

besondere Ehrung des Verbundnetzes der Wärme ist hier heute genau an der richtigen Adresse.  

 

 

Glindow, den 16. September 2021 

 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort    - 


