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Lebenslinien 2 – Podcast zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderung am 5. Mai 2021 

Heidi Lyck spricht mit Annelie Heydorn 

 

Heidi Lyck:  

Guten Tag, liebe Zuhörende. Ich heiße Sie herzlich willkommen und freue mich, Sie 

heute auch wieder begrüßen zu können. In unserem zweiten Podcast lernen wir Annelie 

Heydorn etwas besser kennen. Annelie Heydorn ist Bezirksverbandsvorsitzende 

Westküste und OV-Vorsitzende Itzehoe und hat darüber hinaus noch diverse andere 

Ehrenämter. Es würde wahrscheinlich die Zeit gar nicht reichen, um das alles 

aufzulisten. Ja, vielen Dank nochmal auch für Deine Bereitschaft Dich zur Verfügung zu 

stellen, so dass wir auch Dich etwas näher kennenlernen dürfen. Ich falle jetzt gleich 

einmal mal mit der Tür ins Haus und frage Dich nach Deine Wurzeln. Magst Du etwas 

dazu sagen, wo Du aufgewachsen bist? 

 

Annelie Heydorn:  

Ich bin eine Ur-Hamburger Deern; bin in Hamburg Eimsbüttel geboren und auch 

aufgewachsen; hab allerdings einen Vater, der Koblenzer Schängel ist, hab also somit 

auch viel rheinisches Blut in mir. Das hat mir nie geschadet, ob es anderen Leuten 

geschadet hat, das weiß ich nicht. Man merkt, der Humor des Rheinländers ist doch 

sehr in meinen Wurzeln verankert. 

 

Lyck: Also paart sich da hanseatische Coolness wohl mit rheinischer Frohnatur? 

Kann man das so sagen? 

 

Heydorn: Wenn Du meine Familie fragst, dann ja. 

 

Lyck: Ok, vielen Dank. Ja, wie ging es denn so zu bei euch in der Familie, im 

Familienleben? 

 

Heydorn: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Mutter je ein Hausmütterchen 

war, so wie das früher in den sechziger Jahren noch üblich war. Meine 

Mutter hat immer gearbeitet. Sie war beim Hamburger Senat angestellt, mein 

Vater war selbstständig. Wir haben eine Tischlerei gehabt. Und da sind wohl 

auch meine Wurzeln für soziales Engagement schon gelegt worden. Denn 

mein Vater hat Menschen mit Einschränkungen dort schon beschäftigt und 

ausgebildet. Wir haben zwei Taubstumme Herren gehabt, wir hatten einen 
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Tischler, der nur die Hälfte seiner Arme und die Hälfte seiner Beine hatte. 

Geistig zurückgebliebene Menschen wurden ebenso ausgebildet. Mein Vater 

war einer der ersten in Hamburg, der Damen im Tischlerhandwerk 

ausgebildet hat. Für die damalige Zeit, Anfang der sechziger Jahre, war das 

„wow“. Das hat mich eigentlich geprägt, dieses Frausein und doch 

selbstständig. Ich sag immer: Wir Frauen tragen Hosen, aber wir sollten sie 

bitteschön auch anhaben.  

 

Lyck: Ich habe ganz vergessen zu fragen, wann Du geboren bist. Das fragt man 

eine Dame eigentlich nicht, aber ich frag jetzt doch einmal.  

 

Heydorn: 15.5.1955 – besser ging es nicht.  

 

Lyck: Dann ist es in der Tat für die Zeit etwas Besonderes. Wenn ich Dich richtig 

verstanden habe, heißt das, Du hast zum einen ein ganz breites 

Menschenbild mitbekommen; also Menschen mit Handicap wie auch immer 

waren gar nichts Besonderes, sondern die gehörten einfach so dazu und 

zum anderen in einem klassischen Männerberuf, Männer-Handwerksberuf 

der Tischlerei hast du damals schon Frauen miterlebt? 

 

Heydorn: Ich habe schon mitgearbeitet als ganz kleiner Steppke. Früher gab es noch 

diese Umschläge, wo die Gelder hineinkamen, diese Lohntüten. Die habe ich 

mit drei Jahren mit meinem Vater zusammen Donnerstagabends zu Hause 

getütet, und ich war auch die Erste, die gesagt hat, warum geben wir die 

Tüten nicht den Frauen, dann können die Männer nicht mehr trinken. Da bin 

ich noch nicht einmal zur Schule gegangen. Diese Gerechtigkeit …, ich 

glaube, das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ich kann da nichts für. 

 

Lyck: Da schauen wir mal weiter. Das ist nämlich die Frage: Welche Normen und 

Werte, wenn Du das komprimiert siehst, haben Dir Deine Eltern 

mitgegeben?  

 

Heydorn: Selbstständigkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Glauben an sich selbst, für sich 

selber und für andere Menschen einstehen. Das war immer mehr mein 

Vater. Weil meine Mutter ist in einem Haushalt aufgewachsen, da gab es das 

auch, dass man sich um Menschen mit Einschränkungen, ich sage immer 

Menschen, die besonders waren, gekümmert hat. Meine Großmutter hat ihre 
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Kinder in genau diese Haushalte mitgenommen, um den Kindern zu zeigen, 

wie gut es ihnen doch eigentlich geht. Meine Mutter ist in einem sehr reichen 

Haus aufgewachsen und um zu zeigen, wie es auch anders sein kann, hat 

sie das getan. Das habe ich, glaube ich, durch meine Großmutter 

mütterlicherseits mitgekriegt und durch meinen Vater, der immer sehr sozial 

engagiert war. Er war im DRK, hat über 380 Menschen aus dem Eismeer 

gerettet. Dafür hat er das Bundesverdienstkreuz damals bekommen. Das 

sind schon Dinge, die einfach prägend sind im Leben. 

 

Lyck: Also für andere da sein. Den Blickwinkel erweitern. Auch irgendwo noch 

einmal, kommt bei mir so an, ein Stück Respekt und auch Ehrfurcht für das 

was man hat, so diese Wertschätzung. 

 

 Wenn wir uns jetzt die Annelie anschauen, so in der Jugendzeit. Ich sage 

mal so, gab es einen Lieblingshit? 

 

Heydorn: Ja, Abbey Road von den Beatles. Ich weiß, die Beatles, sind einmal in 

Hamburg im Top Ten gewesen und ich wollte dieses Konzert unbedingt 

sehen. Ich war aber kaum zehn Jahre alt. Da hat mein Vater mich abends 

auf die Reeperbahn gefahren, hat mich beim Top Ten abgesetzt und hat 

gesagt: „Um halb Zehn Uhr stehst Du vor der Tür. Ich hole Dich dann wieder 

ab“. Und ich stand auch um halb Zehn vor der Tür. Man hätte sich gar nicht 

gewagt, da aufzumucken. Aber immerhin hat er mir das ermöglicht. 

 

Lyck: Du bist dann wahrscheinlich auch Bravo-Leserin gewesen und der Bravo 

Starschnitt ist Dir ein Begriff? 

 

Heydorn: Nein nie, das kenn ich nicht. Tut mir leid. Ich musste das nachgoogeln. Die 

Jugend bekommt jetzt plötzlich wieder die Bravo. Ich wusste gar nicht, dass 

es die noch gibt. 

 

Lyck: Gab es denn in der Jugend ein anderes Vorbild, das Du hattest? Jemand für 

den Du geschwärmt hast? 

 

Heydorn: Nein, ich bin kein Mensch, der für etwas schwärmt. Ich glaube, dafür bin ich 

zu realistisch und stehe zu sehr mit beiden Beinen fest auf der Erde. 

Schwärmen tu ich nicht, ich mag mal etwas. Wobei ich weiß, dass ich Jean-
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Claude Pascal mal sehr angehimmelt habe. Das ist aber viele Jahre her. Da 

kannte ich meinen Mann schon. Pascal gab damals ein Konzert in der 

Musikhalle in Hamburg. Mein Mann, damals mein Freund, saß neben mir 

und ich nahm ihn gar nicht wahr. Schaute immer zu Jean-Claude Pascal auf. 

Der kam auf mich zu und gab mir eine rote Rose. Ich war weg wie Peter im 

grünen Klee. Und wenn Jean-Claude Pascal im Radio kommt, dreht mein 

Mann die Lieder heute noch ab. 

 

Lyck: Die Eifersucht währt also immer noch. Schwenken wir mal um zu den 

Berufswünschen. Gab es denn welche in der Jugendzeit? 

 

Heydorn: Ja, ich wollte Tischler werden 

 

Lyck: Das war so spannend in der Tischlerei Deines Vaters? 

 

Heydorn: Ja, und das roch so toll. Wenn mein Vater nach Hause kam, sagte meine 

Mutter: „und du ziehst die Hose draußen aus“. Dann habe ich mir die Hose 

genommen und habe abends im Bett an dieser Hose gerochen. Das wollte 

ich werden, durfte ich aber nicht. 

 

Lyck: Das heißt, wenn Du heute durch den Wald gehst und z. B. den Geruch hast 

von frisch Gesägtem, dann hast Du Erinnerungsbilder? 

 

Heydorn: Dann sehe ich meinen Vater an der Hobelbank.  

 

Lyck: Das durftest du nicht werden. Was durftest Du denn werden? 

 

Heydorn: Zu meinem Leidwesen Bankkauffrau. Das fand ich völlig langweilig. 

 

Lyck: Du hast die Ausbildung zur Bankkauffrau gemacht, ist das richtig? 

 

Heydorn: Ja, das habe ich. Ich habe erst Mittlere Reife an der modernsten Schule 

Hamburgs gemacht. Sie hieß damals Jahnschule, heute heißt sie Ida-Ehre-

Gesamtschule. Bei uns war das damals so, dass wir Niveau-Neigungskurse 

zuerst hatten. Das heißt, ich habe in Englisch und Mathe im Gymnasium 

teilgenommen, Kurs 1 hieß das damals und in Deutsch an Kurs 3, also 

Hauptschulabschluss. Weil mich das nicht interessiert hat. Es war für mich 
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einfach zu langweilig. Und auch da war es schon so, dass immer im Zeugnis 

stand: „Annelie setzt sich immer für andere ein“. Mein Vater war 

Elternvertreter, ich war Klassensprecherin bis in die 13. Klasse.  

 

Lyck: Und das Soziale im Bankwesen, hat das da einen Platz gefunden? Etwa bei 

der Kreditvergabe etc.? 

 

Heydorn: Nein.  

 

Lyck: Und hast Du dann in Deinem Beruf gearbeitet. 

 

Heydorn: Nein. 

 

Lyck: Das klingt spannend. Was kam dann? 

 

Heydorn: Ich habe bei der Deutschen Bank angefangen. Da habe ich nach 4 Wochen 

hingeschmissen. Ich sagte: „Die sind mir hier alle viel zu langweilig. Die 

lächeln ja nicht“. Da ich ein Mensch war, der immer gelacht hat… Da bin ich 

zur irisch/afrikanischen Bank gegangen. Dann kam der Herstattknall. Da 

gingen sie durch die Büros: „Du geht, du bleibst, du gehst …“ und beim 

dritten Mal war ich dann dran und durfte gehen. Dann bin ich zur Adia 

gegangen, denn ich musste ja irgendwie Geld verdienen. Mein Mann 

studierte in der Zwischenzeit. Bei der Adia hatte ich viele tolle interessante 

Einsätze. Und dann bin ich bei der Hamburg Werbung gelandet. 

 

Lyck: Ich denke, es ist den Zuhörenden nicht unbedingt geläufig, was Adia ist. Was 

bedeutet das? 

 

Heydorn: Das war eine Zeitarbeitsfirma. Sie war ansässig mit im Arbeitsamt. Da ich 

nach dem Bankenknall zum Arbeitsamt gegangen bin, habe ich gedacht, 

irgendetwas musst du machen, auf der Straße sitzen willst du nicht. Ich 

wollte studieren. Damals blieb mit der Ausbildung aber nur 

Betriebswirtschaft. Das wollte ich nicht. 

 

Lyck: Du warst dann bei der Zeitarbeitsfirma und danach kam..? 
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Heydorn: Während der Zeitarbeitsfirma hast Du ja immer Einsätze von drei vier, 

höchstens sechs Wochen Länge. Dann musste die Firma dich übernehmen 

oder du musstest gehen. Dann war ich über die Adia bei der Hamburg 

Werbung und bin dann fest zur Hamburg Werbung gegangen. 

 

Lyck: Was macht Hamburg Werbung? Ist das eine Werbeagentur? 

 

Heydorn: Das ist eine Unterordnung des Hamburger Senats. Sie kümmert sich um die 

Prominenten, die Gäste, die B-Prominenten, Menschen, die das Rathaus 

besichtigen wollen. Also, dass man auch die Führungen mitmacht und das 

alles auch organisiert. Ich weiß, damals kamen die Soulful Dynamics. Das 

war damals eine ganz bekannte Gruppe. Da mussten wir das Ganze 

organisieren. Wann der Bürgermeister wo auftrat, wo er hinging usw. Das 

war eine tolle, interessante Geschichte. Das hat wahnsinnig viel Spaß 

gemacht. Das hätte ich auch gerne weiter gemacht… aber. 

 

Lyck: Dieser Kontakt in der Tat dann, auch wieder mit Menschen, anders mit 

Menschen, aber ich höre raus, ganz viel Spaß, und wenn ich Dich angucke, 

dann schmunzelst Du, diese Kulturarbeit, diese Kulturangebote. Wer war 

prägend für Dich in dieser Zeit? Gab es vielleicht auch weibliche Vorbilder? 

 

Heydorn: Ein Vorbild ist meine Großmutter mütterlicherseits. Die sollte Diakonisse 

werden. Die ist mit sechszehn Jahren über den Zaun, weil sie meinen 

Großvater kennenlernte. Und dann war da nichts mehr mit Diakonie. Neun 

Monate später wurde meine Mutter geboren. Meine Großmutter war auch 

sehr aufmüpfig für damalige Verhältnisse, ließ sich ein paar Jahre später 

scheiden, weil ihr das alles zu viel langweilig war, heiratete dann den 

nächsten Mann. Der blieb dann leider im Krieg. Dann kam der dritte, der 

vierte und beim fünften Mann ist sie dann leider verstorben. Das war in der 

damaligen Zeit schon bemerkenswert. Meine Mutter schämte sich immer 

dafür. Ich hab dann gesagt, das ist eine tolle Frau.  

 

Lyck: Auf der einen Seite kommt bei mir an, schon so etwas wie, die 

gesellschaftlichen Normen waren anders zur der Zeit. Auf der anderen Seite 

hast Du als Jugendliche oder als junge Frau erlebt, man kann Regeln 

brechen, man kann auch gegen die Norm handeln und auf der anderen Seite 

kann man trotzdem auch gut leben damit. 
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Heydorn: Wunderbar. Ich weiß, dass meine Eltern immer sagten: Gegen Deinen Kopf 

ist Beton zart.“ Mein Mann behauptet das bis heute. Es ist so, ich bin eine 

Kämpfernatur. Ich bin als Kämpferin, glaube ich, geboren. Bei uns in der 

Familie heißt es, auch mein zweiter Name dürfte nicht Petra sein, sondern 

Kämpferin. Ich war schon immer so. Meine Mutter sagte, ich war sehr 

aufmüpfig. Ich war gegen alles und jedes. Was mir nicht passte, dagegen 

musste ich ankämpfen. Ungerechtigkeit geht gar nicht. Das sind so Dinge, 

da werde ich böse. 

 

Lyck: Gibt es trotzdem Ereignisse, wo Du so rückblickend sagst, da hast Du Dich 

als Frau benachteiligt gefühlt, trotz Deiner ganzen Vehemenz, Deinem Elan, 

Deiner Energie, die Du für Gerechtigkeit einsetzt? 

 

Heydorn: Ja, kann ich Dir sogar sagen. Wir haben am 3. Juli 1976 geheiratet. Damals 

war ich bei der Hamburg Werbung. Als ich eine Woche später wieder zur 

Arbeit ging, wurde ich zum Personalrat gerufen, bekam erst einen 

riesengroßen Blumenkorb überreicht. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. 

Dann bekam ich einen Zettel vorgelegt. Den möchte doch bitte mein Mann 

unterschreiben. Auf dem Zettel stand u. a.: Ich, Herr Heydorn, genehmige 

meiner Frau weiterhin zu arbeiten. Da dachte ich, der spinnt doch, das kann 

doch nicht angehen. Ich habe den Zettel mitgenommen und habe zu Hause 

zu meinem Mann gesagt: „Wenn Du den unterschreibst, ist aber etwas los. 

Dann hast Du den ersten Ehekrach“. Mein Mann fand das selbst unmöglich 

und sagte, dass er das nicht unterschreiben würde. Dann habe ich zu Hause 

meine Kündigung geschrieben und bin nächsten Tag ins Personalbüro 

gegangen und habe gefragt: „Meinen Sie das jetzt wirklich ernst?“ Das 

wurde bejaht. Dann habe ich den Zettel mit meiner Kündigung abgegeben 

und bin gegangen. 

 

Lyck: Das ist eine bemerkenswerte Konsequenz. 

 

Heydorn: Anfang Mai 1977, kurz vor meinem Geburtstag wurde das Gesetzt gekippt. 

Das sind 10 Monate. Und da sind die noch mit mir so umgegangen. Das geht 

gar nicht. Undenkbar für mich. 
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Lyck: Wirklich ein bemerkenswertes Handeln. Das muss ich doch noch einmal so 

festhalten. Was hat Dich so sicher gemacht. Da ist doch das Risiko der 

Arbeitslosigkeit? Oder hattest Du schon mal die Fühler anderswohin 

ausgestreckt? 

 

Heydorn: Ich wusste ja, ich kann jeder Zeit wieder zur Adia zurück. Das hatte ich 

immer noch im Hinterkopf. 

 

Lyck: Ah. Ja. Also das heißt, trotz aller Risikobereitschaft, ist es schon so, Du bist 

keine Seiltänzerin ohne Boden; Du guckst schon auch nach einem Plan B. 

Nach einer Sicherung, wenn Du sagst, ich kündige nicht ohne irgendetwas in 

Petto zu haben, sondern, wenn dann bin ich zwar konsequent. Aber ich habe 

in der Hinterhand schon etwas, was mich dann letztendlich auch absichert. 

So habe ich das verstanden.  

 

Heydorn: Nee, wäre nicht gewesen. Ich hatte das, zum Glück hatte ich es. Aber hätte 

ich das nicht gehabt, hätte ich trotzdem gekündigt. Ich bin ein sehr 

konsequenter Mensch. Bei mir gibt es nicht rosa. Bei mir gibt es nur rot oder 

weiß. 

 

Lyck: Das heißt also, ich gebe Dir jetzt mal so zwei Sätze vor: Den Selbstwert soll 

man nicht von der Zustimmung anderer abhängig machen. Da hast Du 

gerade ein wunderbares Beispiel dafür geliefert. Du warst Dir so viel selbst 

wert, dass Du das hast nicht mit Dir machen lassen 

 

Heydorn: Richtig, das habe ich gelernt in meiner Kindheit. 

 

Lyck: Auf der anderen Seite bitte ich noch einmal folgendes zu vervollständigen: 

Sich mit Menschen umgeben, die Kraft spenden. 

 

Heydorn: Das ist schwierig. In aller erster Linie denke ich mal, geben mein Mann und 

mein Sohn mir die Kraft, mein Leben so zu leben, wie ich das möchte. Mit 

aller Konsequenz. Sie sind beide auch sehr konsequent. Ich gebe schon 

wieder meinen Vater an, aber er sagte, „“wenn ich meine Tochter suche, 

brauche ich nur schauen, wo viele Menschen sind.“ Ich brauche Menschen 

um mich. Ganz im Gegensatz zu meinem Mann. Mein Mann braucht keine 

Menschen. Wenn ihr den fragen würdet, was willst Du mitnehmen auf eine 
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einsame Insel, würde er sagen: „Meine Familie und gute Bücher. So, und ich 

würde sagen: „Kann ich die Welt mitnehmen?“ 

 

Lyck: Zumindest einen Bus voll Menschen. 

 

Heydorn: Unbedingt. 

 

Lyck: Ich fange einen Satz an und würde Dich bitten, den Satz zu vervollständigen. 

 Ich schätze an Menschen … 

 

Heydorn:  ihre Aufrichtigkeit, ihre Ehrlichkeit, das füreinander und für andere 

Einstehen.  

 

Lyck: Meine mutigste Entscheidung war …  

 

Heydorn: Morphium abzusetzen, die Nacht vor meiner OP 

 

Lyck: Magst du den Zuhörenden die Möglichkeit geben, das ein bisschen 

einzusortieren? Warum du das getan hast? 

 

Heydorn: Morphium verändert die Menschen. Ich hab zugeschaut, ich war nicht mehr 

ich. Ich habe vor meinem Sohn gestanden und habe ihn nicht erkannt.  

 

Lyck: Das heißt, Du warst so schwer erkrankt, dass Du Morphium nehmen 

musstest? 

 

Heydorn: Ja, ich bin bis heute chronische Schmerzpatientin.  

 

Lyck: (Es fällt etwas zu Boden). Für alle Zuhörenden. Jetzt ist nicht Annelie 

Heydorn vom Stuhl gefallen, sondern das war die Gehhilfe. 

 

Heydorn: Ich habe vor der Operation eine Patientenverfügung gemacht und festgelegt, 

dass ich nicht künstlich am Leben erhalten werden will, wenn etwas 

schiefgeht. Mein Sohn hat vor mir gesessen und bitterlich geweint. Er wurde 

in dem Jahr 18. Er musste mit einer schwerkranken Mutter sehr schnell 

erwachsen werden. Es ging alles gut. Gott sei Dank lebe ich. Mir geht es gut. 

Ich habe einen tollen Mann, der mich versorgt, macht, tut. Ich habe einen 
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Sohn, der immer hinter mir steht. Und nur darum kann ich auch das machen, 

was ich heute trotz meiner Schwerbehinderung tue.  

 

Lyck: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Das Geheimnis Deiner inneren 

Stärke. Wenn Menschen uns jetzt zuhören und z. B. sagen: Wie kann man 

mit so einem Krankheitsbild letztendlich doch so viel Power ausstrahlen, so 

viel Freude ausstrahlen, so viel Energie ausstrahlen. Lass doch die 

Zuhörenden einmal teilhaben. Was ist das Geheimnis dieser inneren Stärke? 

Ein bisschen haben wir gehört, was Deine Ursprungsfamilie dazu 

beigetragen hat, was Dein Mann und dein Sohn dazu beitragen. Gibt es 

noch andere Dinge, wo Du sagst, das ist so ja …. 

 

Heydorn: Der Austausch mit Menschen. Und auch zu sehen, dass es anderen 

Menschen noch viel schlechter geht, die nicht der Norm entsprechen. Ich 

war schon immer gegen Normen. Wir sind so unterschiedlich. Ob schwarz 

ob weiß, ob grün oder lila mit gelben Tupfen, oder welcher 

Glaubensgemeinschaft wir auch zugehörig sind. Das ist mir völlig egal. Mir 

sind die Menschen wichtig und solange ich Menschen mit Rat und Tat und 

irgendwo ein bisschen Hilfe und ein bisschen mit guten Zuspruch helfen 

kann oder einfach nur zuhören kann, so lange geht es mir gut. 

 

Lyck: Das ist das, was Du ihnen gibst. Was geben sie Dir? 

 

Heydorn: Dass sie mir zu hören. Dass sie vielleicht ein klein wenig auch von mir 

mitnehmen. Dass man trotzdem, man nicht der Norm entspricht, trotz aller 

Krankheiten, trotz Einschränkungen, Anderssein und Kämpfer sein auch 

selber einen großen Teil dazu beitragen kann, sich selbst nach vorne zu 

bringen. Selbst seinen Weg zu gehen. Ich denke so an den VdK. Gerade 

jetzt in der Coronazeit bekomme ich viele Anrufe, wo die Menschen mutlos 

sind. Ich höre zu und in diesem Gespräch werden sie wieder fröhlicher und 

fangen an zu lachen. Und das gibt mir etwas. Wenn jemand mit mir lacht, 

das ist doch das Tollste auf der Welt.  

 

Lyck: Deine Wirkung an der Stelle. Dass sie Dir zeigen, sie können durch Dich den 

Blickwinkel verändern. Sie können durch Dich auch noch einmal schauen, 

dass das Glas nicht immer nur halb leer, sondern auch halb voll sein kann. 
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Heydorn: Ja, bei mir gibt es keine halbleeren Gläser. 

 

Lyck: Wenn die Zuhörenden nun sagen, jetzt habe ich ein bisschen über Annelie 

Heydorn erfahren, aber so ganz rund ist mir das noch nicht. Wenn Du Dich 

selbst beschreiben müsstest, wie würdest Du Dich beschreiben? Jemand der 

jetzt irgendwo im Nebenzimmer oder wo auch immer Dich nicht sehen, dich 

nur hören kann. Wie würdest Du das Bild von Dir beschreiben? 

 

Heydorn: Ich bin laut. Ich bin aufrichtig. Ich bin ehrlich. Ich kann nicht falsch sein. 

Wenn ich einen Menschen nicht mag, das sieht er 

 

Lyck: Wie sieht er das? 

 

Heydorn: Da müsst Ihr meinen Mann fragen. Er sagt, „Du gehst durch die Menschen 

durch“. Ich sehe den einfach nicht. Das kann ich. Das habe ich aber gelernt. 

Wenn man laut ist, dann eckt man auch einmal an. Für mich war dieses 

Anecken nicht schlimm. Ich geh meinen Weg. Ich bin vielleicht empathisch, 

vielleicht ein bisschen oder vielleicht ganz viel. Das weiß ich nicht. Wie ich 

bin, ich glaube, da müsste man jemand anderes fragen. Wie soll man sich 

selbst einschätzen. Ich hoffe, ich bin ein guter Mensch und ich hoffe, ich 

kann den Menschen immer weiterhelfen und das tun, was ihnen gut tut und 

was mir gut tut. 

 

Lyck: Wenn jetzt jemand sagt: Annelie, ich fühle mich von Dir nicht 

wahrgenommen und ich fühle mich von Dir beiseitegeschoben. In Deiner 

Dynamik vielleicht, dass Du da in der Tat jemanden beiseiteschiebst ohne es 

vielleicht zu wollen. Wie gehst Du mit Kritik und Forderungen an Dich um?  

 

Heydorn: Ich gehe auf den Menschen zu und frage: Warum denkst Du das. Warum 

meinst Du, ich habe Dich zur Seite geschoben. Das habe ich selbst schon 

gehabt, gerade beim VdK. Eine ganz alte Dame hat behauptet, ich habe sie 

zur Seite geschoben und weil wir sie nicht mehr im Vorstand haben. Ich 

habe ihr erklärt, dass das nicht stimmt, sondern dass sie nicht mehr gewählt 

wurde. Ich habe mich trotzdem um diese Frau gekümmert. 

 

Lyck: Das heißt also, für Zuhörende, wie auch immer. Die Botschaft ist dann 

schon, jeder hat natürlich nicht diese Dynamik, diese Lautstärke und diese 
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Präsenz; also die Aufforderung, wenn jemand meint, sich bei Dir melden zu 

müssen, weil er sich irgendwie nicht wahrgenommen oder wie auch immer 

übergangen fühlt, dann ist es hiermit die Aufforderung, auf Dich zuzugehen 

und sagen: „Hallo Annelie, bitte mal auf ein Wort“.  

 

Heydorn: Richtig. 

 

Lyck: Gibt es ein Lebensmotto? 

 

Heydorn: Herr, gebe mir Geduld, bitte gestern und sofort. Ich bin kein geduldiger 

Mensch. Überhaupt nicht. Also wenn ich sage: Lass uns doch das und das 

machen zu meinem Mann. Dann muss das auch sofort losgehen.  

 

Lyck: Welcher Weg hat Dich denn zum VdK geführt? 

 

Heydorn: Ich musste lange für meinen GdB kämpfen. Da war ich nicht unbedingt 

kampfesmüde, aber ich habe gedacht, da muss es doch noch jemanden 

geben, der dich in deinem Kampf unterstützt. Irgendwelche Anwälte kann 

man sich nicht leisten. Ich finde auch, dass freie Anwälte nicht empathisch 

sind für Sozialrecht. Da bin ich auf den VdK gekommen. Ich finde, unsere 

Rechtsreferenten haben eine gewisse Empathie für Menschen, die nicht der 

Norm entsprechen. Im November habe ich mich damals beim Ortsverband 

Itzehoe vorgestellt. Im Dezember wurde ich auf der Weihnachtsfeier zur 

Vertreterin der Frauen gewählt. Mein Mann sagt oft spaßeshalber: „Haben 

Sie nicht einen Job für meine Frau. Sie bringt auch noch 50 Euro mit.“ 

 

Lyck: Und wie geht es Dir mit Deinen beiden Rollen? Das eine ist ja BV Westküste 

und das andere ist OV Itzehoe. 

 

Heydorn: Das eine ist eben, sich in kleinerem Rahmen um die Mitglieder zu kümmern, 

zu sorgen, zuzuhören. Gerade jetzt auch in der Coronazeit. Wir sind dabei 

für Itzehoe einen Helferleinkreis aufzubauen. Menschen, die den älteren 

Herrschaften z. B. die Zeitung vorlesen, wenn sie es nicht mehr können. Für 

sie einkaufen oder sie zum Arzt fahren. Im Moment natürlich alles 

coronakonform, mit wöchentlichen Tests, die wir machen lassen. Das ist das 

eine und BV ist, sich um seine Vorstände zu kümmern, die zu begleiten und 
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wenn denen das Herz überläuft, dass man da auch mal zuhört und sagt, 

versucht doch mal so oder so.  

 

Lyck: Das eine ist dann so der kleine Rahmen. 1:1 bei den Menschen, so verstehe 

ich das. Das andere ist dann so mehr strukturschaffend und unterstützend 

bei den anderen Leitungen.  

 

Heydorn: Richtig. 

 

Lyck: Es gibt vom Landesfrauenrat die Kampagne 50:50. Wie ist denn Deine 

Einschätzung dazu? Oder kannst Du Dir vorstellen, was Frauen daran 

hindert, Verantwortung zu übernehmen, auch im VdK vielleicht? 

 

Heydorn: Diese 50:50-Kampagne ist für mich so ein bisschen zwiespältig. Ich bin kein 

Quotenmensch. Und da so die Quote 50:50, weiß ich nicht, ob das so richtig 

ist. Ich finde einfach, die Frauen ziehen sich zurück aus ihrem politischen 

Wirken. Wenn die Kinder dann so langsam in das Kindergartenalter 

kommen, dann fangen sie wieder an, aber nicht da, wo sie aufgehört haben, 

sondern drei Schritte zurück. Und ich finde, das ist nicht richtig. Werden 

Mann und Frau bei gleicher Qualifikation gefragt, ob sie im Job 

Verantwortung übernehmen können, zögert die Frau, während der Mann das 

ohne zu zögern bejaht. Man kann keinen Schiffbruch erleiden. Ich bin das 

beste Beispiel dafür. Dann geht man eben einen Schlenker rum oder geht 

einen anderen Weg. Aber wir Frauen können doch auch unsere Ellenbogen 

benutzen und müssen uns nicht unterkriegen lassen, nur weil wir Frauen 

sind. Sondern die Männer können genauso viel und genauso wenig wie wir. 

Im Gegenteil, wir können noch ein bisschen mehr. Wir können noch Kinder 

kriegen. 

 

Lyck: Bei mir kommt dann so etwas an wie, es gibt eher die Sorge der Frau 

scheitern zu können. Die ist präsenter. Und wenn ich Dich richtig verstehe, 

geht Dein Appell in die Richtung: Man kann nicht scheitern, man kann nur 

Erfahrungen sammeln. 

 

Heydorn: Der Bundestag hat ja die Initiative „Frauen nach vorne“. Das wurde auf 

halbem Weg schon wieder abgeblockt. Was sie geschafft haben: Der 

Bundestag hat jetzt einen Kindergarten. Tolle Alternative. Wir dürfen unsere 
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Kinder abstellen, aber bitte nur von 8 bis 17 Uhr. Wenn ich um 21 Uhr noch 

eine Sitzung habe, was mache ich dann mit meinem Kind? 

 

Lyck: Ist es eventuell generell noch einmal überlegenswert für Menschen oder für 

Frauen zu schauen, wir reden ja gerade über die 50:50-Kampagene, dass 

vielleicht Zeiten eine große Rolle spielen? Wenn es also Sitzungen gibt, 

Treffen gibt, wie auch immer, die letztendlich, ich sag einmal in nicht 

familienkompatible Zeiten fallen. Dass das noch einmal ein wichtiger Aspekt 

wäre, zu sagen, da müsste man noch anders an der Stelle herangehen. 

 

Heydorn: Richtig. Nicht jeder Mann ist für die Familie bereit, seinen Beruf aufzugeben. 

Natürlich gibt es heute schon wesentlich mehr. Ich weiß, als ich Mutter 

wurde 1990, sagte mein Mann: Wenn meine Frau einen tollen Job hat, bleibe 

ich zu Hause. Da haben ihn die Kollegen ungläubig angeschaut und gefragt, 

ob er überhaupt mit dem Kind umgehen könne. 

 

Lyck: Wir sind jetzt schon ein bisschen auf der Ziellinie, liebe Annelie. Die letzte 

Frage, die ich stellen möchte, ist so ein bisschen ein Appell an Frauen oder 

auch an Männer, die zuhören hören und sagen: Mensch, das wäre doch 

etwas, da erzähle ich meiner Frau davon oder ich unterstütze meine Frau 

dabei. Was macht die Mitarbeit im VdK so attraktiv und warum sollten 

Frauen diese Möglichkeit auf jeden Fall wahrnehmen?  

 

Heydorn: Das brauche ich Euch doch nicht zu erzählen. Wir sind alle im VdK. Und wir 

sind mehr Frauen in den Vorständen als Männer. Und wenn man in der 

Geschichte zurückgeht. Wodurch ist der VdK gegründet worden? Durch die 

Witwen, die nach dem Krieg da waren. Oder die Frauen, die auf ihre Männer 

gewartet haben, weil die noch in Gefangenschaft waren. Wir Frauen haben 

den VdK zu dem gemacht, was er heute ist. Natürlich haben wir 

Unterstützung von Männern. Aber wir haben so viel Möglichkeiten und wir 

sind nicht am Zeiten gebunden. Wir können die Zeit so schön nutzen, für uns 

für andere. Und wir können zeigen, wie toll Frau sein doch im VdK ist und 

wieviel Spaß es macht, mit Menschen etwas zu machen und für Menschen 

etwas zu machen. 

Lyck: Ich geh noch einmal eine andere Schleife. Wir sind ja dabei auch zu 

überlegen, wie können wir auch jüngere Frauen für die Mitarbeit im VdK 

gewinnen, also Frauen die unter sechzig sind. Und da ist die Frage, was 
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können wir da tun. Warum ist das für diese Frauen so spannend? Warum 

sollten die sich im VdK engagieren? 

 

Heydorn: Aus den gleichen Gründen. Es ist doch völlig egal, wie alt ich bin. Ich kann 

doch in jedem Alter sozial tätig sein und für andere Menschen da sein. Das 

ist doch nicht ans Alter gebunden. 

 

Lyck: Ich fasse noch einmal zusammen: Wer Lust hat, sich sozial zu engagieren.. 

 

Heydorn: Der soll bitteschön kommen. Ich halte die Tür auf. 

 

Lyck: Ja, da sind wir auch schon fast am Ende. Also liebe Annelie, Kämpferin 

Heydorn, nicht Annelie Petra Heydorn, ich bedanke mich ganz herzlich für 

Deine Bereitschaft, Deine Zeit, die Du auch zur Verfügung gestellt hast und 

ich wünsche Dir, dass Dein Appell möglichst viele Menschen, Frauen 

erreicht, die sagen: Mensch, die Annelie Heydorn, die hat mir richtig Mut 

gemacht. Da klopf ich einfach mal an. In diesem Sinne sage ich Dir vielen 

Dank. Ihnen liebe Zuhörende ebenso einen herzlichen Dank. Ich freue mich 

auf unseren dritten Podcast, der wahrscheinlich im Monat Juli erscheinen 

wird. Auf Wiederhören. 


