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Kleine'Hilfen, große Wirkung 
Seminar hält Tipps für Neugründer und Leiter von Nachbarschaftshilfen parat 

LANDKREIS ROTH - Ein dichte
res Netz an organisierten Nachbar
schaftshilfen im Landkreis: Um die
sem Ziel näher zu kommen, bietet 
Annegret Thümmler, Koordinatorin 
von "Für einander", der KontaktsteIle 
für bürgerschaftliches Engagement 
im Landkreis Roth, am Freitag, 
27. Februar, ein Seminar zu diesem 
Thema an. 

"Kleine Hilfestellungen im Alltag, 
wie sie organisierte N achbarschafts
hilfen leisten können, sind ein wert
voller Beitrag, dass gerade Seru.oren 
möglichst lange eigenständig leben 
können. Auf der anderen Seite finden 
hier Menschen eine sinnvolle Möglich
keit, sich direkt vor Ort zu engagie
ren", erklärt Thümmler. 

Wenn der Ehepartner gestorben ist 
und die Kinder berufsbedingt wegge
zogen sind, dann sind viele Senioren 
auf sich allein gestellt. "Auch auf dem 
Land ist es nicht mehr üblich, dass 
jeder jeden kennt und bei Bedarf 
einem Nachbarn mal schnell zur 
Hand geht"," so die Für einander
Koordinatorin. "Dabei könnten 
kleine Alltagsdieriste dem Einzelnen 
oft schon viel helfen: das Brot, das 
vom ohnehin anstehenden Wochenein
kauf mitgebracht wird; die Kommode, 
die verrückt werden muss; oder das 
kleine Stück Rasen, das in einer 
Viertelstunde gemäht ist", nennt 
Anne Thümmler nur einige Beispiele, 
wo eine etablierte "Nachbarschafts
hilfe" beste Dienste leisten könnte. 
Unbürokratisch und effektiv. 

Auf der anderen Seite gibt es Men
schen, die gerne "mal schnell" helfen. 
Unkompliziert und umsonst. Vor die
sem Hintergrund begleitet die 
Kontaktstelle "Für einander" gerne 
mit fachlichem Rat und als "Brücken
bauerin" Nachbarschaftshilfen, wie 
es bereits einige in unterschiedlicher 
Trägerschaft in Georgensgmünd, 
Hilpoltstein, Kleinschwarzenlohe, 
Rednitzhembach, Roth, Schwanstet-

Nachbarschaftshilfen gibt es schon 
Gemeinden. Weitere sind erwünscht. 

ten und Wendelstein (natürlich auch 
in Schwabach) gibt. 

"Angesichts der Tatsache, dass der 
Anteil der älteren Menschen wächst 
und mit Blick auf die gesellschaftli
chen Veränderungen, können Nach
barschaftshilfen wesentlich dazu bei
tragen, dass dem Wunsch vieler Senio
ren - so lange wie möglich in den eige
nen vier Wänden leben zu können 
entsprochen wird" , gibt Anne Thümm
ler zu bedenlten. "Es wäre eine Investi

tion in die Zukunft, 
wenn es gelänge, in allen 
Gemeinden des Land
kreises N achbarschafts
hilfen zu etablieren" , 
hofft sie auf weitere 
Gründungen. 

Anschubhilfe 
Dafür will das Semi

nar "Neue Formen der 
kommunalen Nachbar"" 
schaftshilfe" am Freitag, 
27. Februar, 9 bis 16 
Uhr, im Landratsamt 
Roth, praxisnahe Tipps 
vermitteln. Das Angebot 
richtet sich an politische 
Verteter/-innen, enga
gierte Ehrenamtliche 
von bestehenden Nach
barschaftshilfen und im 
selben Maß auch an 
potentielle Neugründer. 

Für das Seminar konn
te die "Schule der Dorf
und Flurentwicklung" 
Klosterlangheim gewon
nen werden. Ihre Dozen
ten unterstützen Kommu
nalpolitiker, Bürger und 
Fachleute aus einer 
Gemeinde oder einer 
Region mit fundiertem 
Rat bei Fragen rund um 

in einigen 
Foto: oh 

die Weiterentwicklung 
des ländlichen Raums. 

Mit dem Seminar wol
len die Schule für Dorf

entwicklung und "Für einander" eine 
Anschubhilfe für neue Initiativen und 
gleichzeitig Impulse für die Weiterent
wicklung bereits bestehender Nach
barschaftshilfen geben. 

CD Weitere Informationen: "Für ein
ander", Landratsamt Roth, Tel. 
(09171) 81-1125, Mail: fuereinan
der@lraroth.de - eine Anmel
dung für das Seminar ist bis Mon
tag, 9. Februar 2015, möglich. 

Wertvolle Tipps 
~.. .. • L •• d ....~ ~V'I~ron"'7.a~lJn ~ 

,Rollent 

Im April starten 

ROTHISCHW ABAC 
chen im Blaumann! 
Puppenecke! Warum 
nicht? Frei von Rolle 
sollen junge Menschen 
nach Interesse, Talent 
keit wählen. Für ein 
treten der "Girls' Day'
Day" ein. Beide Aktio 
bundesweit am 
23. April, statt. 

Ziel ist es, Mädchen 
ten Klasse für Berufe a 
ehen Technik, IT und 
begeistern. Mit dem B 
den Jungen ab zehn J 
in den Bereichen Erzi 
les und Gesundheit a 

In vielen Berufsfel 
Männer und Frauen 
wie vor unter sich. Be 
Unter den beliebteste 
berufen von Schille 
sich in der Statistik 
technisch orientierte 
beruf. Auch die Beruf 
männlichen Jugen 
sich kaum verändert 
chaniker,Kfz-Mecha 
mann, Tischler, Fac . 

Deshalb ist es wic 
che mit Berufsfelde 
machen, die ihnen ne 
nen. Drum dürfen J 
chen beim Girls'lBo 
eher untypische Be 
Zentrum der beide 
gen steht besonders 
Erleben sogenannte 
Männerberufe - je 
kehrten Rollen. 

Alle Information 
reiche Materialien, 
en Plätzen und viele 
immer unter 
bzw. unter www. 
haben. Mädels un 
bereits jetzt unter 

Blick·in 


mailto:der@lraroth.de

