
EhrenAmt
Menschen aus Gau-Algesheim erzählen

Heute: Ehrenamt bei der Zeitbank Plus Gau-Algesheim

Warum ich so gerne einen Kinderwagen schieben würde....

,,Einen Kinderwagen schieben? lch bin noch ein zweites Mal, aber beim

überrascht, Vor mir steht eine Mutter dritten Mal traut er sich nicht mehr. Es

von drei erwachsenen Kindern mit fällt uns schwer, Hilfe anzunehmen und

leuchtenden Augen und schwärmt vom das Gefühl zu haben, in der Schuld des

Kinderwagenschieben? ! Sogleich anderen zu stehen und uns irgendwann

bekomme ich eine Antwort. Als

ihre Kinder klein waren hat sie

davon geträumt, irgendjemand
würde mal vorbei kommen und das

schlafende Kind 2 Stunden
spazieren fahren. Sie hätte dann in
dieser Zeit ein wenig Schlaf
nachgeholt..."
Situationen gibt es viele, in denen
sich Menschen wünschen, jemand

würde sie unterstützen und
dadurch etwas Zeit schenken. Zeit
ist ein kostbares Gut und nicht mit
Geld bezahlbar. Da liegt der Name

des Nachbarschaftshilfsvereins von
Gau-Algesheim nahe: Zeitbank plus

Gau-Algesheim.
lch unterhalte mich
Krische und lerne

mit Dr. Harro
viel über das

spannende Konzept der organisierten
Nachbarschaftshilfe: es braucht ein
organisiertes Netzwerk, wenn man
nicht nur Hilfe mit den Menschen, die
direkt im nächsten Haus wohnen,
tauschen möchte. Und je größer, desto
besser. Denn beim ersten Mal fragt
mich noch der Nachbar, vielleicht auch

revanchieren zu müssen. Um sich von
diesem unangenehmen Gefühl nicht
mit einer Flasche Wein ,,freikaufen" zu

müssen - was natürlich absolut nicht
falsch, sondern immer ein Zeichen von
Wertschätzung ist - arbeitet der Verein
mit Zeitschecks. Diese werden vom

Empfänger der Unterstützung aus-
gestellt und können im gesamten



Netzwerk eingetauscht, aber auch

gekauft oder verschenkt werden.
Das Angebot richtet sich an Leute, die
sich in bestimmten Situationen nicht
selber helfen können; und das gilt im
weitesten Sinne: ältere Leute möchten
so lange wie möglich in ihrer
vertrauten Umgebung bleiben - aber

wer wechselt ihnen die Glühbirne im
Flur, wenn sie nicht mehr selber auf die

Leiter steigen möchten oder
unterstützt beim Einkaufen mit einem

Autofahrdienst? Junge Eltern sind stark

im Beruf eingebunden und die Kinder

benötigen Unterstützung bei den

Hausaufgaben? Neue Bürgerinnen und

Bürger kommen in unsere Stadt und

haben kein soziales Netzwerk, auf das

sie zurückgreifen können und suchen

Anschluss? Es gibt die verschiedensten

Hilfeleistungen, die in diesem genera-

tionsübergreifenden Netzwerk aus-
getauscht werden. Und dass es das

Netzwerk ist, auf das es ankommt,
motivierte Krische, sich bereits seit der
Vereinskonzeption und -gründung
2Ot7 zu engagieren. Denn dies kannte

und schätzte er aus seinem beruflichen
Alltag: ,,ln meiner mehr als 3O-jährigen

Berufstätigkeit bei Boehringer

lngelheim kannte ich viele Kollegen

und hatte ein hierarchieübergreifendes
Netzwerk. Als ich dann in den

Ruhestand ging erkannte ich, dass

meine Frau zwar ein privates soziales

Netzwerk hatte, aber ich nicht - und

dass mir das fehlte."
Und wie sieht das dann ganz praktisch

aus? Er erzählt mir von zwei Beispielen

und ich kann gut nachvollziehen, wie
wertvoll es ist, dann auf ein solches

Netzwerk zurückgreifen zu können.

,,Am 24.\2. erreicht mich ein Anruf.
Der Umzug der Tochter ist geschafft,

aber sie kriegen den Wasseranschluss
des Küchenwaschbeckens nicht dicht -
aber wo kriegt man an diesem Tag

spontan einen Handwerker? lch

machte mich auf den Weg, schnell ist

das Problem behoben und

Wei hnachten gerettet."

,,ln meinem Garten stehen fünf Säcke

Grünabfälle, ich habe in den letzten

Tagen den Rasen vertikutiert - und

dann ist das Auto kaputt! Ein

Zeitbankmitglied bringt mir die Säcke

mit seinem Anhänger zum

Wertstoffhof."

Und manchmal ergeben sich daraus

auch interessante persönliche

Begegnungen und Beziehungen:

Manch einer trifft seine ehemalige

Klassenlehrerin aus der ersten Klasse

wieder und hilft bei der Suche nach

einem professionellen Winterräum-
dienst, den die alte Frau nicht mehr

selber bewältigen kann.

unterstützt einen Mitbürger nach

Beinverletzung, langsam wieder g

zu üben, um wieder selbstständ
werden.
Ungefähr 30 Personen sind im
Algesheimer Verein vernetzt ur
gibt eine bunte Mischung bezr

Alter, Geschlecht und Erfahrunger

entsprechend vielfältig ist aucl
Spektrum an Hilfestellungen,
angeboten werden. Dies reicht
handwerklicher Unterstützung
Fahrdienste bis hin zu einfach

zuhören....wenn sie noch weitere
haben, überlegen $ doch, diese

den Verein anzubieten? !

Und manchmal geht es auch um

zur Selbsthilfe. ,,Können Sie mir
mal zeigen, wie das geht mit
Sägen, Bohren, Schleifen? lmmer

wir Frauen auf die Hilfe unsere M

angewiesen, dabei können w
sicher selber, wissen nur nicht
Kurz gefragt, organisiert in Kri

Garage. Und am Ende am nützl

Objekt Bienenhotel viel gelernt

ausprobiert, was bei nät
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selber bewältigen kann. Oder
..rnterstützt einen Mitbürger nach einer

3einverletzung, langsam wieder gehen

:u üben, um wieder selbstständig zu

,,n'e f d en.
,Jngefähr 30 Personen sind im Gau-
.\lgesheimer Verein vernetzt und es

gibt eine bunte Mischung bezüglich
Alter, Geschlecht und Erfahrungen und

entsprechend vielfältig ist auch das

Spektrum an Hilfestellungen, die

angeboten werden. Dies reicht von

handwerklicher Unterstützung über

Fahrdienste bis hin zu einfach mal

zuhören....wenn sie noch weitere ldeen

haben, überlegen Sie doch, diese über
den Verein anzubieten? !

Und manchmal geht es auch um Hilfe

zur Selbsthilfe. ,,Können Sie mir nicht
mal zeigen, wie das geht mit dem

Sägen, Bohren, Schleifen? lmmer sind
wir Frauen auf die Hilfe unsere Männer
angewiesen, dabei können wir es

sicher selber, wissen nur nicht wie."
Kurz gefragt, organisiert in Krisches

Garage. Und am Ende am nützlichen
Objekt Bienenhotel viel gelernt und
ausprobiert, was bei nächster

Gelegenheit in den eigenen vier
Wänden hilft.

Auch wenn natürlich digitale
Kommunikationsplattformen genutzt

werden läuft viel über persönliche

Kontakte. Wenn niemand aus dem

Verein direkt helfen kann, kennt man

vielleicht jemand, den man ansprechen
könnte. Um das Netzwerk zu bilden

und zu stärken und Möglichkeiten zum

Kennenlernen zu schaffen lädt der
Verein monatlich zu Veranstaltungen
ein - zum Beispiel in der Vergangenheit
zum gemeinschaftlichen Kochen oder
zu einer Drechseldemonstration und im

kommenden Monat Mai zu einem
lmpulsvortrag zum Thema Klimawandel
(Details s.Box).

Sind Sie an mehr interessiert? Wollen
Sie wissen, wie das alles funktioniert?
Dann kommen Sie einfach mal zum

Schnuppern und Kennenlernen vorbei.
Die ZeitbankPlus trifft sich jeden 3.

Mittwoch im Monat um 19:30 Uhr im
Multimedia-Raum der Rathausscheune.
Dos lnterview mit Dr. Harro Krische führte
Rebekko Wüster
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Am Freitag, 29. Mai um 19 Uhr lädt der Zeitbank plus Verein Gau-Algesheim in

den großen Saal im Schloss-Ardeck ein zu

" Meere,Wälder,Klima - Die globalen Umweltprobleme...."
Dr. Thomas Henningsen, langjähriger Experte auf dem Gebiet globaler

Umweltzusammenhänge wird den Themenkreis ,,Meere, Wälder, Klima - die

globalen Umweltprobleme....und wie sich das Leben auf der Erde dadurch sehr

schnell verändern wird" beleuchten. Auch anhand persönlicher

Erfahrungsberichte schätzt er den jetzigen Klima-Zustand ein und erläutert, was

nun dringend passieren muss, damit bisher unvorstellbare Auswirkungen noch

verhindert werden können. Der Eintritt ist frei, Anmeldung möglich bis Dienstag,

27. Mai 2020 über zeitbankplus-ga@gmx.de


