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FC-Schwerbehinderten-Beauftragte hat gewonnen

„Et Marlies“ ist
Ehrenamt-Held

Marie-Luise Siems
(M.) kümmert sich
bei FC-Spielen um
Menschen mit Handicap.

Foto: Raphael Markert

B

eim Effzeh ist Marie-Luise Siems die gute Seele.
Mit großem Engagement
kümmert sich die 75-Jährige
vor, während und nach den
Spielen des 1. FC Köln um
schwerbehinderte Gäste. Bereits zweieinhalb Stunden vor
Anpfiff ist Siems, die von allen
längst nur noch „Et Marlies"
genannt wird, im Stadion – bei
jedem Heimspiel. Ihre Aufgaben sind vielfältig. Eintrittskarten platzieren, Schirme bereitlegen, Getränke parat haben,

Ich bin während der
Partie immer für die
Menschen da
das alles regelt Siems für die
Schwerbehinderten unter den
FC-Fans. Am liebsten ist ihr
dabei der persönliche Kontakt. Sie will für jeden da sein,
sich kümmern. „Ich bin während der Partie immer auf den
Beinen, ruhig dasitzen könnte
ich aber sowieso nicht. Dafür
bin ich bei den Spielen viel zu
aufgeregt“, sagt Siems, die sich
stattdessen nach und nach um

Rollstuhlfahrer, Gehörlose und
Sehbehinderte kümmert. „Im
Prinzip bin ich 90 Minuten lang
unterwegs, um zu sehen, ob bei
ihnen alles in Ordnung ist.“
Aufgaben, für die „Et Marlies“ nun ausgezeichnet wird.
Sie hat sich bei der Online-Abstimmung von Westlotto und
EXPRESS mit großem Vorsprung durchgesetzt und ist
somit zum „Ehrenamt-Held
2019“ gewählt worden. „Dass
sich so viele Leute für mich und
meine Arbeit entschieden haben, freut mich natürlich sehr“,
sagt Siems, die durch ihren
Sieg nicht nur ein Jahreslos der
GlücksSpirale, sondern auch
eine Fahrt in einem Heißluftballon gewonnen hat.
Uneigennützig, wie Siems ist,
will sie den Gewinn an ihren
Sohn abtreten. Der Grund dafür ist offensichtlich. Denn ihm
hat sie es zu verdanken, dass sie
seit mittlerweile 23 Jahren für
den FC arbeitet. Im Jahr 1996
entdeckte der Filius im Clubmagazin eine Stellenanzeige,
in der eine Mitarbeiterin für die
Geschäftsstelle gesucht wurde.
Mehr noch: Er drängte darauf,

dass sich seine Mutter für den
Posten bewirbt. Anfangs war
Marie-Luise allerdings skeptisch. Sie glaubte nicht, dass
sie im Alter von 52 Jahren noch
für den Posten in Frage kommt.
Eine Bewerbung verfasste sie
dennoch, die ihr Sohn prompt
im Briefkasten des Geißbockheims platzierte. „Ich habe
nicht damit gerechnet, dass ich
für den Job in Frage komme“,
sagt Siems. „Doch einige Zeit
später habe ich tatsächlich die
Zusage bekommen.“
23 Jahre danach ist die gute
Seele des FC nicht mehr wegzudenken. Auch, weil sie vor
einigen Jahren mit Gleichge-

sinnten den Verein mittendrin-fc-koeln gegründet hat.
Über 170 Menschen sind dort
bereits Mitglied. Die Idee dahinter: Alle Rollstuhlfahrer,
Gehörlose und Sehbehinderte
sollten zu einer großen FC-Familie zusammenwachsen. Ein
Vorhaben, das Siems dank
vielen gemeinsamen Unternehmungen gelungen ist.
Bei verschiedenen Museumbesuchen und Wanderungen
entstanden sogar Freundschaften.
Doch nicht nur bei FC-Spielen und anderen Freizeitaktivitäten ist Siems für Leute mit
Handicap da. Auch Behörden-

gänge, Krankenhausbesuche
und sogar die Teilnahme an
Beerdigungen gehören zu ihrem Alltag. Entsprechend hoffen alle Beteiligten, dass Siems
ihr Amt noch lange ausübt.
„Ich bin mittlerweile zwar 75
Jahre alt, doch mir macht diese
Arbeit nach wie vor viel Spaß“,
sagt Siems. „Ich will weitermachen bis ich 80 Jahre alt bin.
Wer weiß, vielleicht halte ich
sogar noch bis 90 durch.“ In
dem Fall hätte Siems theoretisch sogar noch ein paar Mal
die Gelegenheit, von Westlotto und EXPRESS zum Ehrenamts-Helden des Jahres gewählt zu werden.
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Viele Menschen, die sich vorbildlich für andere einsetzen,
standen zur Wahl, um sich von Westlotto und EXPRESS zum
Ehrenamt-Helden 2019 küren zu lassen. In einem OnlineVoting hat sich die FC-Schwerbehinderten-Beauftragte
Marie-Luise Siems durchgesetzt.

Ehrenamt-Check
von Westlotto
„Et Marlies“ ist ein echtes
Vorbild. Wenn auch Sie
sich engagieren wollen,
aber nicht wissen, wo und
wie, machen Sie doch
den Ehrenamt-Check von
WestLotto. Dort können
Sie auch erfahren, welches
Ehrenamt am besten zu
Ihnen passt. Weitere Infos
auf ehrenamtcheck.de

