
 

Andrea Gunkel sitzt am Schreibtisch ihrer Rechtsanwaltskanzlei Schug & Gunkel. Die 

Sonnenstrahlen umspielen ihr Gesicht und sie sagt, dass es ihr direkt ein bisschen 

unangenehm ist, für ihr gesellschaftliches Engagement hervorgehoben zu werden. 

„Ich mache das alles gerne und aus mir heraus. Mein Elternhaus hat mich so geprägt, dass es 

mir Freude bereitet, mich mit meinen Möglichkeiten für Menschen einzusetzen, die mich 

brauchen.“ Andrea Gunkel ist nicht nur Frau, Mutter und Rechtsanwältin, sie ist auch seit 2006 

Vorsitzende des Vorstandes des Seelenvogel e.V . Immer sind es Menschen die sie und ihren 

Einsatz brauchen.   In das  Regenbogenhaus in Leinefelde    kommen Kinder, die  zu Hause 

nicht wie andere in ihren Familien Liebe und Geborgenheit finden. Im Regenbogenhaus 

können sie Kind sein, sie können miteinander Hausaufgaben machen und  sie spielen 

zusammen.  

Seit 2012 hat sie auch die Verantwortung als  Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe 

Leinefelde-Worbis e.V.  übernommen. Die Lebenshilfe  begleitet Menschen mit geistiger 

Behinderung in ihrem Bestreben,  gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen 

und tritt für die barrierefreie Gestaltung aller Lebensbereiche ein. Zu ihrer Motivation gefragt, 

sagt Andrea Gunkel, dass sie versucht, jedem Tag etwas Gutes abzugewinnen. Im Beruf kann 

es eine geschlossene Akte und ein Mandant, dem sie helfen konnte sein. Im Verein ist es ein 

Fördermittelbescheid für ein neues Projekt, so dass man sieht, dass es immer wieder vorwärts 

geht. Viel Zeit, Kraft, Herzblut  und Ideen steckt sie in ihre ehrenamtliche Tätigkeit.  

Da ärgert sie sich über  Intoleranz, Inkonsequenz und Gleichgültigkeit, ergänzt aber, dass 

auch die Erkenntnis der eigenen Grenzen sie manchmal ärgerlich macht. Was macht Sie 

glücklich? Mit einem Lächeln antwortet Andrea Gunkel: „Froh macht mich, dass ich hoffentlich 

trotz meiner Tätigkeit ein ehrlicher Mensch geblieben bin. Froh und dankbar bin ich auch für 

meine Familie, meine 2 erwachsenen Kinder, die mir Halt geben und hinter mir stehen und 

meinen Mann, der sich nicht über die wenige gemeinsame  Zeit beklagt. Glücklich macht es 

mich auch, wenn behinderte Menschen aus unseren Einrichtungen  mich auf der Straße 

ansprechen. Sie kennen mich und schenken mir ihre Freundlichkeit und ihr Vertrauen.“  

Nach den Werten in ihrem Leben gefragt, kommt sie wieder auf ihr Elternhaus zurück, in dem 

ihre christlichen Werte vermittelt wurden. Andrea Gunkels Werte entsprechen ihrer 

persönlichen Lebenseinstellung, die von Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft  und Zuverlässigkeit 

geprägt sind. Ein Lebensmotto hat sie nicht. „Wenn ich eins hätte, würde ich für mich das Zitat 

wählen: „Wohin du auch gehst, geh mit dem ganzen Herzen“. Sie hat auch noch einen 

Konfuzius-Spruch für ihre Mandanten auf dem Kalender: „Über das Ziel hinauszuschießen, ist 

ebenso schlimm, wie nicht ans Ziel zu kommen.“    

Sie selbst hat immer die Erfahrung gemacht, dass, wenn eine Tür zufällt, sich eine andere 

öffnet – manchmal reicht schon ein Fenster. Auch, wenn eine Situation heute schwierig wird, 

es gibt immer ein Morgen und eine neue Chance. Andrea Gunkels Botschaft für die Leser ist, 

dass es sich immer lohnt, sich für etwas Gutes zu engagieren. „Wenn man nichts tut, kann 

sich nichts bewegen.“ 


