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Liebe Heike, 
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 Geburtstagsausgabe 2015 

Herzlichen Glückwunsch! 

von Deinen jetzt 60 Jahren haben wir Dich nur zwei be-

gleitet. Aber Du bist ein Mensch, der einem – weil er so 

offen und zugewandt ist –schnell vertraut wird. Gefühlt 

kennen wir uns also schon viel länger. Kein Wunder: Bei 

einem so intensiven Wahlkampf, bei so vielen Gesetzes-

vorhaben wie im Gesundheitsbereich in der ersten Hälfte 

der LP, bei so vielen teils auch privaten Ereignissen im 

Büroumfeld haben wir für die paar Monate schon einiges 

zusammen erlebt. 

Das Wichtigste zuerst: Es macht Spaß, mit Dir zusam-

men zu arbeiten! Mit Dir kann man herzhaft lachen. Ein 

Arbeitstag beginnt meist mit einem fröhlichen Plausch. 

Kritik kommt immer ehrlich und direkt; mit solchen An-

sagen kann man gut weitermachen. 

Eine authentische Chefin lebt selbst vor, was sie fordert. 

Besonnen und mit allseits anerkanntem Fachwissen ge-

rüstet, gehst Du zielstrebig zu Werk. Wenn es nicht so 

läuft wie erwartet, wirst Du hartnäckig, denn die Dinge, 

für die Du Dich einsetzt, sind Dir wichtig. Am Ende steht 

eine selbstlose Freude, wenn Du ein Ziel erreicht hast. 

Hinter diesen Zielen stehen für Dich immer Menschen 

mit Schicksalen, für deren Leben Du etwas bewirken 

kannst. 

Auch das Bewusstsein, dass in Deinem überwiegend 

Frauen-Teilzeit-Büro Menschen arbeiten mit einem Pri-

vatleben und den kleinen und mitunter großen Proble-

men des Alltags, kommt Dir nie abhanden. ‚Work-Life-

Balance‘ ist für Dich nicht nur ein Schlagwort. Und so 

hältst Du es auch selbst. Kleine Auszeiten zwischendurch 

geben immer wieder Freiraum und konzentrieren den 

Blick auf’s Wesentliche. Danach geht es dann wieder 

richtig zur Sache – im Wortsinn, denn Sachorientierung 

ist Dir wichtig. 

Liebe Heike, wir freuen uns, dass wir Dir hoffentlich den 

Einstieg in Deinen neuen Lebensabschnitt als Abgeord-

nete erleichtern konnten. Der Berliner Politikbetrieb mit 

seinem bisweilen narzisstischen Treiben hat Dir noch 

nicht geschadet. Du hast keine Allüren, sondern nur total 

liebenswerte Macken. Wir wünschen Dir, dass Du Dir 

Deine Ecken und Kanten erhältst und weiterhin genug 

Freiraum schaffen kannst für alles, was Dir wichtig ist. 

Jetzt ist Halbzeit. Auf die nächste Hälfte mit Dir freuen 

wir uns. Wir wünschen Dir von Herzen alles Gute zu Dei-

nem Geburtstag! Was Deine Weggefährten Dir wün-

schen, kannst Du auf den folgenden Seiten lesen – viel 

Vergnügen dabei. 

Dein Team 

http://www.heike-baehrens.de/
http://www.facebook.com/baehrensmdb


 Glückwünsche... 

Liebe Heike,  

 

Zu Deinem 60. Geburtstag 
herzlichen Glückwunsch 
und alles Gute! Ich hoffe, Du 
behältst auch in den kom-
menden Jahren den Über-
blick - wie wir ihn bei unse-
rem Tag in Göppingen aus 
dem Helikopter hatten ;-)  
Freue mich auf jede weitere 
Begegnung und gemeinsa-
me Aktivität - in der Luft, 
aber auch am Boden. In Ber-
lin, in Baden-Württemberg 
oder sonst wo!  

Martin 

 

Liebe Heike, 
 

mit dem Älterwerden ist es wie mit dem 
Bergsteigen: 

Je höher man steigt, desto knapper wird die 
Luft, doch umso klarer der Blick. 

 



Liebe Heike,  

alles Gute zu Deinem runden Ge-

burtstag. Dein Sternzeichen ist Jung-

frau. Jungfrauen sind ehrlich, zuver-

lässig, ordentlich, gründlich und dis-

zipliniert. So kenne ich Dich. Und die-

se Eigenschaften schätze ich auch an 

Dir – nicht nur als stellvertretende 

Vorsitzende der Landesgruppe.  

Was Dich auszeichnet, ist Deine große sozialpolitische Erfahrung, die Du von Deiner berufli-

chen Laufbahn vor dem Mandat mitbringst. Du bist eine spitzen Vertreterin für den Wahl-

kreis Göppingen in Berlin.   

Dort sagt man – das habe ich als Nordbadenerin gelernt – ja „Net gschimpft isch globt gnug“  

 

Katja Mast  

– in diesem Sinne nochmal: Alles Gute! 



… und .. 

Liebe Heike, 

 

zum 60. Geburtstag die allerbesten Wünsche. Eine Gesundheitspolitikerin 
wünscht der anderen Gesundheitspolitikerin natürlich Gesundheit - wie sollte es 

anders sein. Aber natürlich auch Zeit und Muße für 
alles, was Dir wichtig ist und Dir am Herzen liegt. 
Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, um ein-
fach mal "Danke" zu sagen: Danke für die vertrau-
ensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, Danke 
für dein Herzblut, das du in die Weiterentwicklung 
der Gesundheitspolitik und hier v.a. in die Verbesse-
rung der Bedingungen für die Pflege fließen lässt. 
Danke für deine Hartnäckigkeit, am Thema dran zu 
bleiben und den Finger immer wieder in die Wunde 
zu legen. Ich hoffe sehr, dass wir noch lange ge-
meinsam die "Gesundheitspolitik " gestalten und 

weiterentwickeln und wir trotz der Hektik des Berliner Politikbetriebs immer mal 
wieder eine Auszeit für "Essen, Wein und Klönen" finden. Lass Dich feiern! 

   
Deine Sabine 



Liebe Heike, 

 

ganz herzlichen Glückwunsch zum runden Geburts-
tag! 

Und da das von Udo Jürgens besungene Geburts-
tagsjahr noch in weiter Ferne liegt, hoffe ich, dass Du 
weiterhin allen Grund siehst, mit viel Elan richtig 
durchzustarten. 

Dazu wünsche ich Dir Energie und Gesundheit, denn wir ha-
ben gemeinsam im Ausschuss noch viel vor. Nicht nur bei den aktuellen Themen, 
sondern auch bei der Bestimmung unserer Ziele über 2017 hinaus.  

Deinen Geburtstag möchte ich zum Anlass nehmen, Dir für zwei Jahre vertrau-
ensvolle und produktive Zusammenarbeit zu danken. 

Ich wünsche Dir einen fröhlichen und gelungenen Start ins neue Lebensjahr und 
freue mich auf die weiteren gemeinsamen Herausforderungen. Mögen alle Deine 
großen und kleinen Wünsche in Erfüllung gehen! 

Happy Birthday! Dirk  

Liebe Heike, 

 

ich sende Dir herzliche Grüße zu 
Deinem 60. Geburtstag und wün-
sche alles Gute, Gesundheit und 
Freude für Dich und Deine Fami-
lie.  

Viel haben wir bereits gemeinsam 
erreicht, zum Beispiel bei den Ta-
riflöhnen in der Pflege. Weitere 

Herausforderungen in der Gesundheit und Pflege lie-
gen in den nächsten Wochen und Monaten noch vor 
uns. Ich freue mich auf unsere weitere gemeinsame 
Arbeit. 

Am 21. September werden wir hoffentlich gemein-
sam anstoßen können! Ich stelle schon einmal den 
Sekt in meinem Büro kalt! 

 
Herzliche Grüße 

Deine Hilde 



...noch... 

Liebe Heike, 

wir stoßen an 

auf Deinen Ge-

burtstag! 



Liebe Heike, 

herzlichen Glückwunsch zu 

Deinem runden Geburtstag! 

Für die kommenden Jahre 

wünsche ich Dir alles Gute. Ich 

freue mich auf weitere schöne 

Begegnungen auf unserem Party-Flur im PLH 

und einen weiteren intensiven Austausch bei 

unseren gemeinsamen Themen in der Sozialpoli-

tik. 

Herzliche Grüße 

Dein Büro-Nachbar 

Martin 



...mehr... 



Herzliche Geburtstagsgrü-

ße senden Frau Baehrens 

die ehemaligen Mitarbei-

terInnen aus dem 3. Stock 

des Diakonischen Werks 

Württemberg, mit herzli-

cher Einladung mal wieder 

auf eine Tasse Kaffee in die 

Kaffeerunde vorbei zu 

kommen! 



...Glückwünsche! 

Liebe Heike, 
 

ich wünsche Dir alles GUTE zum Geburts-

tag! Die Zusammenarbeit mit Dir ist toll 

und ich freue mich, Dich als Flurnachba-

rin im Deutschen Bun-

destag zu haben! 

 

 Viele Grüße 

Gaby 





Wahlkreisbesuch von Lothar Binding: „ Wer von Heike zu einer harmlosen Veranstaltung zum Thema 
Finanzen, Bankenkrise und Europa eingeladen wird, denkt viel-

leicht noch an die breite Themenpalette, für die Heike Spezialfrau ist: 
Gesundheit, Alter, Pflege, Kinder, Jugend und Familie, aber auch Be-
hindertenhilfe, Psychiatrie und Freiwilliges Engagement.  

 

Ihre Erfahrungen im Diakonischen Werk Württemberg und im Stutt-
garter Stadtrat, gepaart mit  unumstößlicher Aufrichtigkeit und star-
kem Durchsetzungsvermögen sind überall spürbar.  

 

Woran ich jedenfalls nicht gedacht habe: In Folge einer harmlosen 
Einladung von Heike zu einer Veranstaltung zum Thema Finanzen sah 
ich mich unversehens mit der Ausbildung zum Baggerführer konfron-
tiert… 

Alle haben‘s sichtlich mit Humor genommen…“ 



Zu Besuch im Wahlkreis von Mechthild Rawert: „ Liebe Heike, 

herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.  

Gerne leiste ich einen Beitrag zum Geburtstags-Newsletter - eine tolle 

Idee deines Teams. Mir fiel als gemeinsame Erinnerung sofort unsere 

gemeinsame Fraktion vor Ort-Veranstaltung „Pflege geht uns alle an“ 

in Berlin-Lichtenrade am 16. Juni 2015 ein. Auch du hast allen Anwe-

senden überzeugend deutlich gemacht: Pflege hat Zukunft! - sowohl 

für diejenigen, die hier einen sicheren Arbeitsplatz finden mit viel Ab-

wechslung und Aufstiegschancen, - als auch für die Pflegebedürftigen 

und ihre Angehörigen.  

Und dann die Überraschung vor Ort: Aufgrund deines Kirchentag-

Besuches kurz zuvor in Stuttgart kanntest du bereits den weiteren Re-

ferenten Werner Manke, Geschäftsführer der Diakoniestation Lichten-

rade. Ich sehe noch eure Gesichter, als ihr euch so unvermutet wieder-

getroffen habt.“ 



"Meine erste Begegnung mit Heike war telefonischer Art. Ich war 1994 frisch in den 
Stuttgarter Gemeinderat gewählt worden und sie war stellvertretende Fraktionsvor-
sitzende. Sie wollte nach meinen Präferenzen für Ausschüsse fragen. Da ging nicht al-
les wie geplant, aber einiges hat funktioniert.  

Und nach der ersten Fraktionssitzung hat sie uns Neuen eine Menge praktischer Tipps 
gegeben, z.B. dass die verschieden farbigen Mappen für die Ausschüsse sehr gut auch 
für die Ablage für ein ordentliches Büro verwendbar sind. Das habe ich prompt über-
nommen. Eine guter Zug, dass man die Neuen ein wenig in die Arbeit einführt und sie 
nicht allein strampeln lässt!  

Im Übrigen war mein jetziger Mann Robert damals ihr engster Mitarbeiter und 
hat  mit ihr z.B. Themen wie die kinderfreundliche Stadt und weitere Familienthemen 
bearbeitet. Später haben wir gemeinsam mit der Sozialbürgermeisterin darüber ge-
hirnt, wie der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz am besten umzusetzen wäre. Als 
Heike den Gemeinderat verließ, weil sie in den Vorstand des Diakonischen Werkes Ba-
den-Württemberg berufen wurde, habe ich ihre Funktionen im Jugendhilfeausschuss 
und im Verwaltungsausschuss übernommen.  

Privat blieben und sind wir über die Jahre hinweg, auch zeitweise unsere Kinder, be-
freundet. Heike und ihr Mann Dieter waren auch die ersten, die uns mit ihren Motor-
rädern auf unserer Haus-Umbaustelle in Wackershofen besuchten. Da gab‘s nur Mat-
ratzenlager, hat den beiden aber nichts ausgemacht.  

Dass wir jetzt im Bundestag wieder Kolleginnen sind, wer hätte das 1994 gedacht?? 
Zwei ehemalige Stuttgarter Stadträtinnen in Berlin, gute Sache." 

 Ein Blick zurück von Annette Sawade: 



Einige Highlights... 
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