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Hilfe von Mensch zu Mensch: Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel
Die fünf Gemeinden Adelsried, Bonstetten, Emersacker, Heretsried und Markt Welden haben
seit 2014 zusammen mit der Gemeinde Altenmünster den Weg einer engeren
Zusammenarbeit im Rahmen der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) eingeschlagen.
Nachdem Anfang 2018 die interkom. Musikschule Holzwinkel und Altenmünster e.V.
gegründet werden konnte, arbeitet das Entwicklungsforum nun an einem weiteren wichtigen
Vorhaben: Der Schaffung einer gemeinsamen Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel.
Die Anzahl der älteren Bevölkerung in den fünf Gemeinden nimmt stetig zu. Im Jahr 1987
lebten in allen fünf Gemeinden noch 862 Personen im Alter über 65 Jahren. Im Jahr 2016
waren es 1.876 Personen – fast 20 Prozent der Einwohner. Wenn in den nächsten ca. 10 bis
15 Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in das Rentenalter kommen, geht man davon aus,
dass der Anteil von älteren Menschen über 65 Jahren im Landkreis Augsburg bei etwa 35
Prozent liegen wird.
Welche Anliegen und Bedarfe die ältere Generation hat, wurde 2015 in einer Umfrage unter
allen über 70-jährigen Einwohner/-innen abgefragt. Demnach wünschen sich viele, im eigenen
angestammten Wohn- und Lebensraum alt werden zu können. Doch mit zunehmendem Alter
benötigen viele Personen Unterstützung, um sich einen selbstständigen Alltag erhalten zu
können. Arbeiten in Haus und Garten, Einkäufe erledigen, Fahrten mit dem Auto, … viele
ältere Mitbürger/-innen werden in hohem Maße von ihren Familien unterstützen. Zudem
stemmen Familienmitglieder häufig eine oft jahrelang andauernde Betreuung und liebevolle
Pflege. Doch die mittlere Generation ist zunehmend in Beruf und Familie eingebunden oder
lebt an einem anderen Wohnort. Viele hilfsbedürftige oder ältere Mitmenschen sind daher
vor große Herausforderungen gestellt, selbstständig und selbstbestimmt daheim leben zu
können.
Hilfe von Bürger/-innen für Bürger/-innen
Aus diesem Grund möchten die Gemeinden Adelsried, Bonstetten, Emersacker, Heretsried
und Markt Welden mit der „Nachbarschaftshilfe im Holzwinkel“ eine zusätzliche
Unterstützung im Alltag bereitstellen. Damit soll die selbstständige Lebensführung älterer und
hilfsbedürftiger Mitbürger/-innen gefördert. Aber auch Familien und Angehörige sollen durch
das Angebot im Alltag entlastet werden. Noch im diesem Jahr soll, vorbehaltlich der
Beschlussfassung der Gemeinderäte, die Einrichtung aufgebaut werden und
Unterstützungsleistungen und Beratung sowie Information anbieten.

Um welche Hilfestellungen im Alltag geht es?
Hol‐ und Bringdienste, Begleitdienste, haushaltsnahe Hilfen und Besuchsdienste können
älteren und hilfsbedürftigen Mitbürgern und Mitbürgerinnen wichtige Hilfen sein, den Alltag
zu meistern und sozial eingebunden zu bleiben. Dazu suchen wir engagierte Helfer/-innen, die
für ihre Einsätze und ihr Engagement eine Aufwandsentschädigung bekommen.
Ein/e Koordinator/in wird für die gemeinsame Nachbarschaftshilfe der
fünf Gemeinden zuständig sein und Hilfebedürftige und die Helfer/-innen zusammenführen.
Ein wichtiger Bestandteil wird auch die Vermittlung zu professionellen Dienstleistern sein,
wenn die Tiefe oder Art der Betreuung und Hilfeleistung nicht durch die Nachbarschaftshilfe
geleistet werden kann. Damit können hilfsbedürftige Mitbürger/-innen neben familiärem
Beistand Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe und wenn notwendig professionelle
Hilfe durch professionelle Anbieter erhalten.
In einem ersten Schritt wurden Einrichtungen, Vereine und in der Senioren- und Sozialarbeit
Aktive in der Region bereits zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. In einem weiteren
Schritt kann zusammen mit professionellen Anbietern ein Netzwerk zur gemeinsamen Sozialund Seniorenarbeit gegründet werden.
Denn: „Es kommt nicht darauf auf, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr
Leben zu geben“ (Alexis Carrel, 1873 – 1944). Hierbei möchte die „Nachbarschaftshilfe im
Holzwinkel“ einen wichtigen Beitrag leisten.
Dazu suchen wir eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in!
Bis zum 30.09. suchen wir im Rahmen der Projektassistenz des Entwicklungsforums eine/n
engagierte/n Mitarbeiter/in, vor allem für die Umsetzung und den Betrieb der
Nachbarschaftshilfe
im
Holzwinkel.
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Informationsveranstaltungen ausführlich über das Angebot informieren.

