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Titel:  
Der Winter zehrt an 

denjenigen, die nicht einmal 
ein Dach über dem Kopf 

haben. In unserer 
Notübernachtung und mit dem 

Wärmebus helfen wir ihnen.



Unsere Wasserwacht möchte sie nicht missen: Tim 
und Tom. Zwillinge und stets auf Zack. Für ihr 
ehrenamtliches Engagement und ihre Vorbild-
funktion wurden sie Ende letzten Jahres von der 
Bezirksbürgermeisterin zu „Bezirkshelden“ 
ernannt. Da die offizielle Ehrung in diesem Jahr 
coronabedingt eher schlicht ausfiel, schiebt Willem 
Elgeti noch eine Würdigung hinterher.
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NUN OFFIZIELL: 

BEZIRKSHELDEN

Die Haltung passt: Tom, 
wurde für sein ehrenamt-
liches Engagement beim 
DRK offiziell als „Bezirks-
held“ ausgezeichnet
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Es hätte so schön werden kön-
nen. Wäre da nicht Corona. 
Denn eigentlich sollten unsere 
Zwillinge Tim und Tom Anfang 
November ganz offiziell durch 
die Bezirksbürgermeisterin Cers-
tin Richter-Kotowski geehrt wer-
den. Als „Bezirkshelden“. In ein-
em feierlichen Akt, zusammen 
mit anderen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen, die sich 
durch ihr ehrenamtliches Enga-
gement im Bezirk hervorgetan 
haben. Doch wegen des Virus 
wurde es dann nur eine Online-
Veranstaltung.


Unabhängig davon haben sich 
die beiden ihre Würdigung aber 
mehr als verdient. Für unsere 
Wasserwacht sind sie Gold wert. 
Während Tim seit Ende letzten 
Jahres „im Vordergrund“ die 
Aufgabe des „Badleiters in der 
Finckensteinallee“ übernommen 
hat, plant und verteilt Tom „im 
Hintergrund“ Einsatzdienste. Da-
rüber hinaus packen die beiden 
bei fast jedem Hilfseinsatz unse-

rer Wasserwacht oder der Be-
reitschaft Steglitz mit an. 


Als andere Abiturienten im Som-
mer Urlaub gemacht haben, um 
sich vom Lernen und den vielen 
Prüfungen zu erholen, beauf-
sichtigten Tim und Tom für unse-
re Wasserwacht bereits zum 
zweiten Mal in Folge vier (Tim) 
bzw. fast sieben (Tom) Wochen 
lang den Strand von Usedoms 
Kaiserbädern. Sie waren also 
zwei der vier Freiwilligen, deren 
Arbeit im Artikel „Die Ostsee 
ruft!“ beschrieben wird.


Willem Elgeti 
bringt sich ehrenamtlich bereits seit fünf 
Jahren beim DRK SZ ein. In der Wasser-
wacht koordiniert er die Arbeit der 
Einsatztaucher und ist Beauftragter für 
Öffentlichkeitsarbeit. Er studiert Industrial 
Sales and Innovation Management.

Zurück zu der Bezirkshelden-
Ehrung. Angedacht war dafür 
vom Bezirksamt auch ein Film-
dreh mit Szenen in der von uns 
betreuten Schwimmhalle. Da 
wir in dieser Saison jedoch kein 
Rettungsschwimmen anbieten 
konnten, fiel diese Dreh-Loca-
tion und die gesamte Feier vor 
Ort ins Wasser. 


Immerhin ist noch ein toller, drei-
minütiger Film über das Enga-
gement der beiden und über 
die Arbeit der Wasserwacht im 
Ganzen entstanden, der dann 
bei der Mini-Feier im Internet 
gezeigt wurde. Wer reingucken 
möchte, kann einfach mal den 
QR-Code scannen.


Das Video zu den 
Bezirkshelden 
finden Sie auf der 
Seite des Kinder- 
und Jugendbüros. 

Der zweite im Bunde: Tim 
(links), hier in Wannsee. 
Auch er ein offizieller 
„Bezirksheld“.
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