
Marlies Rathsack ist Helferin aus Leiden-
schaft. Sie setzt sich stets dort ein, wo
andere Menschen Unterstützung benö-
tigen – sei es im Sanitätsdienst oder bei

Naturkatastrophen. So war sie bereits 2002 mit
dem Norderstedter Rettungsdienst KBA beim Elbe-
Hochwasser in den betroffenen Gebieten, und auch
nach den jüngsten Überschwemmungen im Süd-
westen stellte sie in Erftstadt in Nordrhein-West-
falen ihre Fähigkeiten zur Verfügung.
„Ich hatte schon immer ein Hilfs-Faible“, sagt Mar-
lies Rathsack. Sie kommt aus Mecklenburg-Vor-
pommern und zog für ein Studium der Verwaltungs-
wissenschaften nach Altenholz bei Kiel. Dort lernte
sie einen Kommilitonen aus Norderstedt kennen,
der sie mal zum Sanitätsdienst beim KBA e.V. „mit-
schleppte“. Dort fing sie dann als ehrenamtliche
Helferin an, hat später von ihrem Chef beim Ret-
tungsdienst eine Ausbildung als Rettungssanitä-
terin ermöglicht bekommen und ist seitdem viel
unterwegs – auch bei Castor-Transporten war sie
schon als Sanitäterin dabei.
Norderstedt hatte es ihr schon damals sehr an-
getan, sodass sie auch beruflich hier anfing. Zu-
nächst war sie im Sozialamt tätig, später wech-
selte sie dann zur Bundesagentur für Arbeit und
machte eine Sonderfortbildung für den Umgangmit
Suchtkranken und Opfern häuslicher Gewalt. 2015
fing sie als Migrationsbeauftragte der Arbeitsagen-

tur für den Kreis Segeberg an und kümmert sich
zusätzlich um die Berufsberatung für junge Men-
schen. „Ich freuemich immer, wenn ich Menschen,
die es nicht leicht hatten, in eine Ausbildungsstelle
vermitteln kann“, sagt Marlies Rathsack.
Für Ärzte ohne Grenzen und andere Hilfsorgani-
sation war sie zeitweise schon im Irak und in Af-
ghanistan, seit Beginn der Corona-Pandemie hilft
sie im Test- undmittlerweile auch im Impfzentrum
aus. Woher nimmt sie die ganze Energie? „Ich freue
mich über jedes Dankeschön und jedes Lächeln,
dass ich von den Menschen erhalte – das gibt mir
so viel zurück und führt Kraft zu, um mich auch
weiter für die Menschen einzusetzen.“
Die Entscheidung, nach Norderstedt zu ziehen,
war für Marlies Rathsack genau richtig: „Es gibt
hier so viele tolle und engagierte Menschen. Wer
mal einen Aufruf nach Hilfe startet, erhält ganz
viele Rückmeldungen. Norderstedt trägt zurecht
den Titel einer engagierten Stadt.“
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„In Norderstedt
gibt es so viele

tolle und engagierte
Menschen.“
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