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Wenn man Martina Sellmer fragt, 
warum sie genau das tut, was sie 
tut, leuchten ihre Augen: „Für je-
manden da sein, helfen, die Arbeit 
mit Menschen - das ist mein Ding!“ 
Welch schönere Motivation könn-
te es geben, um nach jahrzehnte-
langer Berufserfahrung in großen 
Firmen den Sprung in die Selbst-
ständigkeit zu wagen?
„Es war im März dieses Jahres an 
einem wunderschönen Tag“, erzählt 
Martina Sellmer aus Neuenkirchen, 
dass es bei einem Spaziergang auf 
dem Lühedeich ‘Klick‘ gemacht 
habe. Nach 23 Jahren in der Per-
sonalabteilung eines großen, in-
ternational tätigen US-Konzerns 
stand sie vor der Frage: Unzufrie-
den weitermachen wie bisher oder 
den Sprung ins kalte Wasser wagen 
und die 12, 15 verbleibenden Jah-
re bis zur Rente für eine Herzens-
angelegenheit nutzen!? 
Martina Sellmer entscheidet sich 
für die Herzensangelegenheit: „Das 
war mit Sicherheit keine Vernunfts-
entscheidung“, lacht sie, „der Bauch 
war einfach stärker als der Kopf.“

In bester 
Gesellschaft!

Sie wanderte über den Lühedeich 
und ließ die Ideen sprudeln: „Es 
gibt so viel Schönes hier bei uns im 
Alten Land und in der Umgebung, 
warum sollte man auf viele Dinge 
verzichten, nur weil man alleine 
ist!? Da kann man doch etwas draus 
machen!“, so ihre ‘Vision‘, die jetzt 
mit ihrem ‘Begleitservice ‘mobil & 
mittendrin‘ für Senioren und Frau-
en, die gern mehr unternehmen 
möchten‘ Wirklichkeit geworden 
ist. 
Als gebürtige Buxtehuderin hat Mar-
tina Sellmer lange Zeit in Jork ge-
lebt, bis sie mit ihrem Mann nach 
Neuenkirchen zog. „Das Alte Land 
ist einfach fantastisch“, schwärmt 
sie, „ich bin viel zu viele Jahre nur 
zum Schlafen nach Hause gekom-
men, damit ist jetzt Schluss!“ 
So bilden viele persönliche Erfah-
rungen den Grundstein für ‘mobil 
& mittendrin‘ - eine Herzensange-
legenheit eben. 
„Als mein Vater starb und meine 
Mutter plötzlich allein war, habe 
ich gesehen, wie lang so ein Tag 
sein kann, wenn man alleine nichts Martina Sellmer aus Neuenkirchen ist ‘mobil & mittendrin‘...

... mit ihrem Begleitservice für Senioren und Frauen, die gern mehr unternehmen möchten.
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unternehmen mag oder sich man-
che Dinge alleine nicht mehr zu-
traut. Und ich selber als Vollzeit-
beschäftigte hatte einfach viel zu 
wenig Zeit, um meine Mutter stän-
dig zu begleiten“, verrät sie uns 
ihre ganz persönlichen Motive. Ei-
ne andere persönliche Erfahrung, 
die Martina Sellmer jetzt dazu 
veranlasste, mit ihrem Service an-
deren Menschen Gesellschaft und 
damit Lebensfreude zu bescheren, 
ist schon etliche Jahre her: „Bevor 
ich meinen Mann kennenlernte, 
war ich lange Single und habe im-
mer wieder festgestellt: Alleine 

Neubürgerinnen nimmt Martina 
Sellmer an die Hand, um ihnen 
die Schönheiten ihrer Heimat zu 
zeigen. „Ich möchte Sie im wahrs-
ten Sinne des Wortes ‘abholen‘ 
und Ihnen helfen, ‘mobil & mitten-
drin‘ zu sein!“, lautet ihr Credo.
Viel positives Feedback durfte 
Martina Sellmer für ihren noch 
jungen Service von Freunden und 
Bekannten ernten: „Obwohl sie mich 
anfangs für verrückt erklärten, ha-
ben sie mir den Rücken gestärkt: 
Das kannst Du! Wenn einer mit 
Menschen umgehen kann, dann 
Du!“ Bewiesen hat Martina Sell-
mer das in über 30 Jahren Berufs-
erfahrung als Dienstleisterin in der 
Arbeit mit unterschiedlichen Men-
schen und Charakteren. „Doch, ich 
glaube die Menschen sind immer 
gerne zu mir gekommen, um ihre 
kleinen und großen Sorgen aber 
auch ihre Träume mit mir zu teilen 
-  zumindest manche“, lacht sie be-
scheiden und will genau das jetzt 
hier bei uns im Alten Land erneut 
unter Beweis stellen. 
„Verraten Sie mir Ihre kleinen All-
tagsträume und wir halten es ge-
meinsam mit Mark Twain: Gib 
jedem Tag die Chance, der schöns-
te Deines Lebens zu werden.“

- Saskia Tiedemann -

macht es nur halb so viel Spaß...“ 
Ihr Angebot richtet sich an Seni-
oren, die (wieder) mehr erleben 
wollen oder aber auch Unterstüt-
zung bei den alltäglichen Dingen 
benötigen: „Ein Taxi setzt seinen 
Fahrgast beim Arztbesuch vor der 
Tür ab - manchmal braucht es aber 
vielleicht auch einen Begleiter bis 
ins Wartezimmer oder sogar dar-
über hinaus. Wir werden immer äl-
ter, da dürfen wir nicht alleine 
Zuhause sitzen und so langsam 
aber sicher verkümmern! Lebens-
freude hält jung und gesund, egal 
in welchem Alter!“
Und so sind auch jüngere Frauen 
bei ihr in bester Gesellschaft: „Ge-
mütlich in einem Café an der Elbe 
sitzen und sich gut unterhalten? 
Zur Nordsee fahren und Wellen, 
Wind und Meer erleben? Für Ihre 
Freundinnen ein Kaffeekränzchen 
organisieren?“ Noch kennt Mar-
tina Sellmer Ihre Wünsche nicht, 
würde Ihnen aber gerne helfen, 
Ihre kleinen Träume mit Leben zu 
erfüllen.
Auch Gäste des Alten Landes oder 

Martina Sellmer sorgt dafür, dass niemand außen vor oder alleine ist.

Alleine macht es nur halb so viel Spaß!

Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden! Unter www.mobil-mittendrin.de oder 
telefonisch unter 04163/8391284 erreichen Sie Martina Sellmer.

Vielleicht mal wieder Lust auf 
einen Zoobesuch?!


