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Hilflosigkeit und Aufregung von BeThemen aus folg~nden , S.e.ni9n!",b~iräten: 
troffenen oder Angehörigen, wenn sie 

Hintere Reihe (von links nach rechts): Wachleiter Dominik Gruber, Bereitschaftsleiter Thomas 


Hutzier, Apotheker Helmut Schielein, Bürgermeister Ben Schwarz. 

Vordere Reihe: Projektleiter "Bürger helfen Bürgern" Heinz Kraus, Apothekerin Dr. Rosi Eujen, 

1. Vorsitzende Elisabeth Rößler, stellvertretende Vorsitzende Doris Kittsteiner, 

stellvertretender Vorsitzender Peter Leipold. 

MITTELFRANKEN 


> Seniorenbeirat 
Georgensgmünd 
Übergabe Notfallkarte 

"Eine super Idee" waren sich der Be
reitschaftsleiter Thomas Hutzier und 
Wachleiter Dominik Gruber vom Sani
tätszentrum in Georgensgmünd einig. 
Sie hielten die ersten Exemplare der 
Notfallkarte des örttichen Senioren
beirats in Händen, die Elisabeth Röß
ler, die 1. Vorsitzende, in Begleitung 
ihrer Vorstandskollegen soeben über
reicht hatte. 
Dieser kleine Helfer wird den Ret
tungskräften ihre Arbeit erleichtern, 
denn oft geht es bei der Rettung um 
kostbare Minuten und möglichst 
schnelle und präzise Informationen 
über die Menschen, die versorgt wer
den müssen. Möglich geworden war 
die Herausgabe der Karte, weil Dr. Rosi 
Eujen von der Markt-Apotheke und 
Helmut Schielein von der St. Georgs-

Apotheke die Finanzierung übernom

men hatten. 

Die beiden Sanitäter erleben oft die 


zu einem Notfall gerufen werden. 
Welche Medikamente nimmt der Pa
tient regelmäßig ein, wer ist der Haus
arzt? Sind Allergien zu beachten oder 
wie lautet die Versicherungsnummer 
der Krankenkasse. Diese und viele 
andere Angaben hält das Heftchen 
nun in gesammelter Form parat und 
der Seniorenbeirrat hat sogar noch 
weiter gedacht und im Internet einen 
größeren Handzettel mit den wichtig
sten Daten eingestellt zum Herunter
laden. Der kann dann am Telefon, am 
Kühlschrank, an der Garderobe oder 
wo immer man ihn leicht finden kann, 
angebracht werden, während die klei
ne Notfallkarte auch unterwegs im
mer griffbereit sein sollte. Es empfiehlt 
sich auf jeden Fall, ein Exemplar zu 
Hause aufzubewahren und eines am 
besten im Geldbeutel zu haben. 
Der Handzettel ist auf der Gemeinde
homepage unter "Leben ,in Gmünd/ 
Senioren &Senioren beirat/Im Notfal'i" 
zu finden. 
Eine große Erleichterung für Ärzte und 
Retter bei allen Notfäl,len nannte der 
Georgensgmünder Bürgermeister Ben 



Aus den Regionen 

Schwarz das Kärtchen. Es sei leicht 
und verständlich und vor al'lem nicht 
zu kompliziert auszufüllen. Er dankte 
im Namen der Gemeinde dem Senio
renbeirat und den beiden Apothekern 
für diese sinnvolle Initiative. Das Kärt
chen wird kostenlos abgegeben und 
liegt bei den Georgensgmünder Ärz
ten, den Apotheken und bei der Ge
meinde auf. 

1 Jahr Bürger helfen Bürgern 

Bürger helfen Bürgern war das erste 
Projekt, als sich am 18. Juni 2013 der 
Seniorenbeirat Georgensgmünd grün
dete. Er stand von Anfang an unter ei
nem guten Stern, denn es fanden sich 
auf Anhieb ein Vorstand und viele In
teressierte, die sich auf vielerlei Wei
sen für die ältere Generation einbrin
gen wollten. 
Unterstützt von der Gemeinde, unter 
deren Dach die Seniorenvertretung 
arbeitet, brachten alle ihre berufliche 
und soziale Kompetenz ein. Inzwi
schen haben sich die Arbeitskreise 
Wohnen und Soziales, Verkehr und 
Sicherheit sowie Kultur und Bildung 
gegründet. Veranstaltungen wie der 
Impulstag, der Erzählnachmittag oder 
eine Lesung des Kultur- Arbeitskreises 
in der Bücherei fanden großen An
klang. Der Beirat beteiligte sich am 
Workshop zum Senioren politischen 
Konzept des Landkreises und die Ver
sitzende Elisabeth Rößler absolvierte 
eine mehrtägige Ausbildung zur seni
orTrainerin. Sie nimmt außerdem an 
den Gemeinderatssitzungen teil und 
reichte in diesem Rahmen auch schon 
Anträge auf Verkehrsverbesserungen 
ein. 
Vor einem Jahr nahm das Projekt 
"Bürger helfen Bürgern" seine Arbeit 
auf. Eine komfortable Situation nann
te der Georgensgmünder Bürgermeis
ter Ben Schwarz bei der Gründungs
versammlung den Vorschlag von 
Heinz Kraus, einem Gmünder Neubür
ger, das Projekt "Bürger helfen Bür
gern" zu starten. 

Er ist Leiter und Ansprechpartner des 
Projekts. Da es ursprünglich eher all
gemein konzipiert war, bedurfte es 
nur weniger Änderungen, um es seni
orengerecht umzugestalten. Immer 
noch ist es ein Gewinn für alle Gene
rationen. Das Prinzip ist einfach: Die 
Bürgerhilfe ist ein kostenloser sozlialer 
Hilfsdienst, der von jedem Bürger, der 
wegen Alter, Krankheit, Behinderung 
oder einer Notlage auf aktive haus
haltsnahe Hilfe Dritter angewiesen ist, 
in Anspruch genommen werden kann. 
Dies gi,lt, sofern die erforderliche Hilfe 
nicht aus der Nachbarschaft, oder 
dem Verwandten- und Freundeskreis 
erbracht werden kann. Auf der ande
ren Seite gibt es viele Menschen in der 
Gemeinde, die etwas Zeit haben und 
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achtet, keine Konkurrenz zu gewerb
lichen Dienstleistern oder Firmen auf
zubauen. Meldebogen und Infoblätter 
mussten entwickelt und verteilt wer
den und d,ie neuesten Informationen 
werden regelmäßig in derTagespresse 
und der Gmünder Rundschau veröf
fentlicht. Nach nur sechs Monaten 
weist die Bilanz des Hilfsprojekts für 
2013 bereits eine respektable Akzep
tanz auf: In 102 Arbeitsstunden wur
den zehn Angebote allgemeiner Art in 
Anspruch genommen, unter das Stich
wort "Büro" entfallen sieben Leistun
gen, den Löwenantei'l nimmt die Rub
rik "Familie" und "Haushaltll ein. Hier 
wurde 35 Mal Hilfe geleistet. Als Ren
ner erwies sich der begleitete Einkauf 
für ältere Menschen, die gerne wieder 
einmal selbst das Einkaufserlebnis 
genießen wollen, aber auch Vorlesen 
oder Spaziergänge sind sehr beliebt. 

Projektleiter Heinz Kraus gibt gerne 
Auskunft und freut sich über neue 
Meldungen. Er ist unter der Telefon
nummer 09172-4850373 zu erreichen. 
Informationen, Meldebögen usw. gibt 
es auch im Internet auf der Gemeinde
homepage unter Leben in Gmünd/ 
Senioren & Senioren beirat. 

> Seniorenbeirat 
Karlstadt 
25-jähriges Jubiläum 

In einer Feierstunde im europäischen 
Klempner- und Kupferschmiedemuse
um würdigte die Stadt Karlstadt die 
Arbeit seines seit 25 Jahren bestehen
den Seniorenbeirates und das ehren
amtliche Engagement der Mitglieder. 
Mit launigen Worten begrüßte Bürger
meister Paul Kruck neben der Staats

~ ministerin Emilia Müller auch viele ge
Der Vorsitzende der 

gerne ihr Wissen, Können, handwerk
liche Fähigkeiten oder einfach nur ihre 
Hilfsbereitschaft für andere einsetzen 
möchten. Es wird sorgfältig darauf ge-

LSVB, Waller Voglgsang, bezeichnete 
die Arbeit der Seniorenbeiräte als 
großen Gewinn für die Kommunen. 
Festrednerin war die bayerische Sozi
alministerin Emitlia Müller. "Wir haben 


