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§§*Tffi&ruMP*"{"§§ Verein will Menschen für
gegenseitige H ilfe zusammenbringen

Von Beate Schwenk

GAU-ALGESHEIM. Mehrere Ge-
nerationen unter einem Dach;
Angehörige, die zur Stelle sind,
wenn es irgendwo brennt - das
wird in unserer Gesellschaft im-
mer seltener. Familien leben oft
weit verstreut, Eltern oder Kin-
der sind nicht so einfach greif-
bar, wenn man Unterstützung
braucht. Auch deshalb spielen
Modelle der Nachbarschaftshil-
fe eine immer größere Roiie. Ob
es die ,,Heinzelmännchen" in
Ingelheim sind, die praktische
Alltagshilfe anbieten oder Inl-
tiativen wie die .,ZEITBANK-
plus"-Vereine, die es zum Bei-
spiel in Gau-Algesheim und in
Gensingen gibt. Der Gau-Alges-
heimer Verein wurde im August
2017 gegründet und ist im Auf-
bau begriffen. Zielsetzung der
,,ZEITBANKplus"lnitiative ist
einerseits, der zunehmenden
Vereinsamung entgegenzuwir-
ken, andererseits ganz konkrete
Hiife. Das ,,Plus" hinter der
Zeitbank steht dabei für ein
Plus an Lebensqualität.

Zeit ist die einzige
Währung der Helfer

Wert iegt der Vereinsvorstand
darauf, dass die Initiative keine
Konkurrenz zu gewerblichen
Anbietern ist. Es geht vlelmehr
um die kleinen Dinge des tägli-
chen Lebens, bei denen man
Unterstützung leistet. ,,Das
kann Blumengießen während
des Urlaubs sein oder das Füt-
tern der Katze, wenn jemand
beruflich unterwegs ist", erklärt
Vorsitzende Heike Borgs-Osten.
Auch die Hilfe beim Einkaufen
oder die Begleitung ntm ArzI
wären solche Angebote. Oder
einfach mal Kaffeetrinken mit
einem älteren Menschen, der
keine Familie in der Nähe hat.

Das Prinzip'der Zeitbank ist,
dass alles bargeidlos funktio-
niert und auf Gegenseitigkeit
ausgelegt ist. Die Währung, mit
der die Mitglieder ihre Einsätze
vergüten, ist die Zeit. Und die
ist immer gleich viel wert - egal
ob man Kuchen backt, Mütlton-
nen auf die Straße stellt oder
bei einem Computerproblem
hilft. Für jeden Einsatz gibt es
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einen ,,Zeitscheck", der im
Gegenzug für einen anderen
Hilfsdienst eingelöst werden
kann.

Voraussetzung für das Nutzen
der ,,Zeit-Tauschbörse" ist, dass
Auftraggeber und Auftragneh-
mer Vereinsmitglieder sind. Nur
so können die Stunden gegenei-
nander aufgerechnet werden.
Dokumentiert wird alles in
einer Datenbank. ,,Zum Start
bekommt jeder fünf Zeit-
schecks", erklärt Heike Borgs-
Osten. Weitere Schecks kann
man sich erarbeiten. Denn jeder
oder jede hat etwas anzubieten,
was andernofis gebraucht wird.
Und je mehr Mitglieder sich der
Zeitbank anschließen, umso
größer ist die Vielfalt. Deshalb
rührt der Verein die Werbetrom-
mel in Gau-Aigesheim und der
näheren Umgebung mit dem
Ziei, weiter zu wachsen. ,,Wir
haben derzeit 26 Mitgtieder",
erzählt Heike Borgs-Osten. Die
Mehrzahl im vorgerückten Al-
ter. Der nächste Schritt sei des-
halb, auch jüngere Menschen
ins Boot zu hclen. Zum Beispiel
junge Eltern, die die Zeitbank
nutzen könnten, wenn das Kind
während der Arbeitszeit aus der
Kita abgeholt werden muss.
Eine gute Gelegenheit zum

Reinschnuppern in den Verein
sind die monatlichen Tieffen.
Mal kommen die Mitglieder ein-
fach nur zum Austausch zu-
sammen, mal wird ein Vortrag
oder eine Vorführung organi-
siert. Beim letzten Tleffen gab
Schriftführer Tom Klenner den
Mitgliedern eine Einführung in
das Drechblerhandwerk. In sei,
ner improvisierten Werkstatt im
Hof konnten ihm die Vereins-
kollegen bei der Arbeit über die
Schulter schauen.


