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Wenn du mir hilfst, helf ich dir
Wwm NmwNNmv* §*x" NmmhSms.m: Swr \§wrm§m §m§§hmmk§§uxs Smus-§§swssxwsmx

GAU-ALGESHEIM (zk)
ZeitbankPlus? Nein, das ist
nicht der Name eines neu-
en Fantasy-Romans. Es
geht hier um etwas sehr
Reales, um einen ,,Sparver-
ein", der Nachbarschafts-
hilfe aktiv fördert. Sachlich
beschrieben: Menschen
helfen sich gegenseitig.

Die geleisteten oder in An-
spruch genommenen Stunden
werden auf Zeitkonten ge-

bucht. So können Zeitguthaben
angespart werden. Mit diesem
Stundenguthaben kann man
sich wiederum von anderen
Vereinsmitgiiedern helfen las-
sen. Rund 26 Mitglieder hat in-
zwischen der im August letzten
Jahres gegründete Verein Zeit-
bankPlus Gau-Algesheim.

;,Die Aktivitäten dieses Vereins
drehen sich überwiegend um
zwei Grundideen", erläutert
Harro Krische. ,,Es gibt viele
kleinere Dinge des täglichen
Lebens im nichtkommerziellen
Bereich, die man schwer allei-
ne erledigen kann, für die man
niemanden gegen Bezahlung
beauftragen kann oder das nur
mit langen Wartezeiten". Insbe-
sondere möchte der Verein
aber ein Fundament anbieten,
auf dem der zunehmenden Iso-
lation und Vereinsamung ent-
gegengewirkt wird. ,,So veran-
stalten wir beispielsweise ge-

meinsame Wanderungen, Vor-
trags- und Spieleabende und
weitere Aktivitäten", infor-
miert Harro Krische.

lm Mai lud ZeitbankPlus zur Vogelwanderung ein. Foto: Christiane Keller-Krische

Gau-Algesheim herumgefü hrt.
,,Sie sind zu rüstig für die
Couch, wollen nette Menschen
kennenlernen und etwas unter-
nehmen?", bemerkt Krlsche
abschließend, ,,dann sind Sie

bei uns richtig! Denn Zeitbank-
Plus bedeutet ein Plus fürs Le-
ben".
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Jeden zweiten Mittwoch im Monat
trifft sich der Verein um 19.30 Uhr
im Multimediaraum der Rats-
scheune, Kreuzhofstraße über
dem Touristikbüro.

,,Aus ganz Gau-Algesheim kön-
nen sich die Leute bei unseren
monatlichen Treffen näher ken-
nenlernen", ergänzt Heike
Borgs-Osten. ,,Jeder bringt ein,
was er kann und was er ande-
ren z:ur Verfügung stellen
möchte. Die Angebotsvielfalt
steigt natürlich mit den Mit-
gliederzahlen. Nicht zu unter-
schätzen ist übrigens die Gele-
genheit, in einem vertrauten
Kreis problemios das Anneh-
men von Hilfe zu erfahren",
weiß Borgs-Osten. Die Zeit-
bankPlus kann sich so zl

einem tragenden, Generationen
übergreifenden sozialen Netz
in räumlicher Nähe entwi-
ckeln, das seinen Mitgliedern
Sicherheit und Zugehörigkeit
vermittelt.
Ein Blick auf die ,,Kontobewe-
gungen", der Tausch von Zeit
und Möglichkeiten: Kleinigkei-
ten im Haushalt repariert, Zeit
zum Zuhören gehabt, einen
Kranken besucht, Computer-
wissen vermittelt, mit dem An-
hänger Grünzeug zum Wert-
stoffhof gefahren, Rollladen-
gurt repariert, Neubürger in


