So funktioniert die Nachbarschaftshilfe
der Gemeinde Kolkwitz
1. Anruf des Hilfesuchenden
unter
035529300 14
Mathias Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

2. Aufnahme der Daten durch Mathias Klinkmüller
siehe Tabelle.
Anfragen werden bei letzter Spalte rot hinterlegt.
Wenn sich ein Helfer gefunden hat auf grün.
Hinweis: Bei den roten Feldern alle zwei Wochen mal
bei den Hilfesuchenden und Helfern nachhaken

3. Anfrage der Helfer. Dies geschieht meist aus dem E-MailVerteiler heraus. Anfrage des Hilfesuchenden wird an alle
Helfer dieser Liste mit der Bitte gestellt, sich bei Herr
Klinkmüller zu melden, wenn ein Helfer ein Hilfegesuchen
annimmt. Mathias Klinkmüller meldet diese Hilfe dann an
den E-Mailverteiler zurück. Liste der Helfer in Word mit
Adresse und Erreichbarkeit per Telefon und/oder E-Mail.
EMailverteiler über Outlook

Das wird benötigt (Kurzliste)
1. Eine Telefonnummer für die Anfragen. Hinweis: Wenn ich nicht da bin, nimmt die Kollegin
auf die mein Telefon umgestellt ist, den Anruf entgegen und bittet mich per Mail um Rückruf
des Hilfesuchenden.
2. Eine Excel-Tabelle mit den Kontaktdaten des Hilfesuchenden, die Art der gewünschten Hilfe
und wer hier hilft von den Helfern (siehe Grafik oben)
3. Eine Tabelle mit den Kontaktdaten der Helfer und ein E-Mail-Verteiler im Outlook.
4. Regelmäßige Werbung für die Nachbarschaftshilfe im Amtsblatt.
5. Eventuell das Entwerfen eines Logos für die Nachbarschaftshilfe. Ist in Kolkwitz immer auf
der Titelseite des Amtsblattes zu finden.
6. Ein Mitarbeiter der sich um die Nachbarschaftshilfe kümmert. Der Zeitaufwand ist am Anfang
etwas größer, da erst die Werbetrommel getrommelt werden muss. Dann lässt sich dies gut
neben der normalen Arbeit erledigen. Hängt sicher auch von der Größe des Gebietes ab. Hier
in Kolkwitz 9642 Einwohner in 17 Dörfern die im Durchschnitt 47 Jahre alt sind.

Tipps:
*Wichtig ist am Anfang viel Werbung mit Amtsblatt, Rundfunk, Zeitung und Fernsehen zu machen.
Gerne auch mal von einer Erfolgsgeschichte berichten, da dies die Scham verringert, fremde Hilfe
anzufragen. Ich hänge hinten noch Aufrufe ran. Auch die Bürgermeister der Ortsteile mit
einbeziehen.
* Viel Geduld haben. Es dauert am Anfang, bis sich die ersten trauen. Parallel trotzdem im Amtsblatt
aufrufen, sich als Helfer registrieren zu lassen und ganz wichtig: Den Helfern vermitteln, dass die
Registrierung keine Verpflichtung zur Hilfe bedeutet. Die Registrierung ist lediglich ein Bekenntnis,
sich allgemein vorstellen zu können, tätig zu werden. Die Helfer können bei jeder Anfrage frei
entscheiden, ob Sie sich hier kümmern wollen oder nicht.
* In einem weiteren Schritt kann die Nachbarschaftshilfe auch online gehen. Hier in Kolkwitz wurde
dies mithilfe von finanzieller Unterstützung durch FAPIQ realisiert. Zu finden ist die OnlineNachbarschaftshilfe unter www.kolkwitz-hilft.de Hier wurden auch Flyer gedruckt, die in Arztpraxen
oder beim Friseur ausliegen. Hänge ich auch an.
* Nach einem ersten Kontakt zwischen dem Hilfesuchenden und dem Helfer ruft der Hilfesuchende
oft bei der nächsten Anfrage direkt den Helfer an. Dadurch ist der Aufwand für die Verwaltung
geringer aber viele Helfer sind dann auch dauerhaft an einen Hilfesuchenden gebunden, sodass es
wichtig ist, immer auch neue Helfer von einer Registrierung zu überzeugen.
* Wichtig ist auch den Hilfesuchenden zu vermitteln, dass die Helfer alle im Gemeindegebiet wohnen
und bei der Gemeinde registriert sind. So weiß die Gemeinde immer wer bei wem gerade hilft. So
wird die Angst gemindert, eine fremde Person auf sein Grundstück oder in sein Haus zu lassen.

Anhang:

Logos:

Grafische Aufrufe im Kolkwitzer Amtsblatt:

Textliche Aufrufe

Helfende Hände für Mitmenschen gesucht

Die Gemeinde Kolkwitz beabsichtigt, eine Nachbarschaftshilfe ins Leben zu rufen und bittet
um Unterstützung der Einwohner. Die Menschen werden immer älter. Viele leben allein. Ob
das Laubfegen im Herbst, das Schneeschieben im Winter, das Blumengießen im Sommer,
das Einschrauben der Glühbirne oder das Abnehmen der Gardinen - viele ältere Bürger
stehen hier vor Aufgaben, die sie nicht mehr alleine meistern können. Wer keine Familie
oder Freunde in der Nähe hat, ist hier oft hilflos. Diesen Menschen wollen wir helfen. Dazu
soll in jedem Ortsteil eine Nachbarschaftshilfe organisiert werden.

Foto Nachbarschaftshilfe
Wer also einem Menschen aus seinem Dorf helfen möchte, ist herzlich willkommen sich
unter
E-Mail: gemeinde-kolkwitz@t-online.de oder unter Tel. 0355 29300 14 mit dem Stichwort
Nachbarschaftshilfe registrieren zu lassen, um ein Netzwerk an Helfern aufzubauen.
Diese Registrierung verpflichtet Sie zu keinerlei konkretem Tätigwerden sondern ist lediglich
Ausdruck Ihrerseits, generell sich vorstellen zu können, Ihren Mitbürgern zu helfen. Kommt
es zu einer Hilfeanfrage muss auch nicht sofort alles stehen und liegen gelassen werden. In
der Regel ist den Anfragern bereits geholfen, wenn innerhalb der nächsten ein bis zwei
Wochen eine Hilfe kommt. Ideal wäre es, in jedem Dorf mindestens zwei Ansprechpartner zu
haben, die für solche kleinen Hilfen zur Verfügung stehen. Je mehr, desto besser natürlich.
Als Gemeinde würden wir die Kontaktdaten der Helfer sammeln und bei Bedarf die Hilfe
vermitteln.
Wir bitten um Ihre Unterstützung. Wir alle werden älter und würden uns dann auch über jede
noch so kleine Unterstützung, die das Leben erleichtert, freuen. Danke!

Mathias
Klinkmüller
Öffentlichkeitsarbeit

Kolkwitz hat eine Nachbarschaftshilfe

Liebe Kolkwitzer,
ab sofort gibt es in der Gemeinde Kolkwitz eine Nachbarschaftshilfe. Jeder Einwohner der
Hilfe benötigt, egal ob im Garten oder im Haushalt, kann sich einfach unter der
Telefonnummer: 0355 29300 14 unter dem Stichwort Nachbarschaftshilfe bei der
Gemeinde melden. Von hier wird dann der Kontakt zum Helfer vermittelt. Über
18 Helfer haben sich mittlerweile bereit erklärt, anzupacken. Die
Gemeinde ist hierfür sehr dankbar. Somit kann die Hilfe sofort starten.
Jetzt fehlt nur noch der Mut, die Hilfe abzufragen. Hier muss sich
niemand schämen. Alle hier registrierten Helfer freuen sich darauf,
sich für ihre Mitmenschen einsetzen zu können.
Angst muss auch niemand haben, einen fremden Menschen in die

Wohnung zu lassen. Von jedem Helfer liegen der Gemeinde die Adressen vor. Durch die
Vermittlung wissen wir stets, welcher Helfer sich bei welchem Hilfesuchenden befindet.
Wer sich noch als Helfer registrieren möchte, kann hierfür gerne die Telefonnummer:
0355 29300 14 oder E-Mail: gemeinde-kolkwitz@t-online.de nutzen.
Mathias
Öffentlichkeitsarbeit

Klinkmüller

Liebe Dorfbewohner!
Die Gemeinde Kolkwitz hat eine Nachbarschaftshilfe ins Leben
gerufen, um in unserer ländlich geprägten Region Menschen zu
helfen, ihren Alltag zu bewältigen. Jeder soll so lange wie möglich
auf dem Grundstück der Eltern oder Großeltern wohnen bleiben
können. Hierfür benötigen wir Ihre Hilfe! Lassen Sie sich bitte als
Helfer registrieren.
Für einige Dörfer fehlen uns noch Helfer, sodass wir keine Hilfe vermitteln können.
Die Registrierung verpflichtet zu keiner konkreten Hilfe. Sie erklärt lediglich die Bereitschaft,
generell helfen zu wollen. Ich frage dann bei Bedarf alle Helfer ab, ob sie im konkreten Fall
tätig werden können.
Bitte helfen Sie mit, unsere Gemeinde noch lebenswerter zu machen und registrieren
Sie
sich
unter:
Telefon:
0355
29300
14
oder
E-Mail:
gemeinde-kolkwitz@t-online.de
Mathias Klinkmüller
Koordinator Nachbarschaftshilfe Kolkwitz

Erste Nachbarschaftshilfen erfolgreich
32-Jähriger Helfer putzt erstmals Fenster und erntet viel Dankbarkeit
Zwölf Fenster in zwei Stunden putzen. Als Tobias Jäkel im April beim Kolkwitzer Rathaus anruft, ahnt
er nicht, was auf ihn zukommt. Der 32-jährige Erzieher hat gelesen, dass für die Nachbarschaftshilfe
Menschen gesucht werden, die ihre Mitbürger unterstützen möchten. Während der Gulbener sich
registrieren lässt, wird ein paar Kilometer weiter Lisa Herold von Sorgen geplagt. Sie will ihren 81.
Geburtstag feiern. Sie hat Gäste eingeladen. Staubsagen. Essen kochen. Das bekommt sie noch hin.

Helfer und Hilfesuchende sind glücklich. Tobias Jäkel (r., 32) putzte im Rahmen der Kolkwitzer
Nachbarschaftshilfe zwölf Fenster. Lisa (81) und Dieter Herold (84), hier mit Urenkelin Alia (5), sind erleichtert,
dass sie nun wieder unbeschwert Besuch empfangen können. Foto: Gemeinde Kolkwitz

Horror, wie sie sagt, hat sie aber vor dem Fensterputzen. Ihr 84-jähriger Mann Dieter ist ebenfalls
gesundheitlich angeschlagen. Beide trauen sich diese Arbeit nicht mehr zu. Als sie im Amtsblatt liest,
dass es in Kolkwitz eine Nachbarschaftshilfe gibt, nimmt sie ihren Mut zusammen und ruft im
Kolkwitzer Rathaus an. „Was willste da?“, fragt ihr Mann zuvor skeptisch. „Willst du die Fenster
putzen?“, fragt sie zurück. Schweigen. So klingelt es kurze Zeit später in der Verwaltung. Lisa Herold
schildert ihr Problem. Kurz darauf klingelt das Telefon von Tobias Jäkel in Gulben. Dank der
Schließzeit hat der Kolkwitzer Erzieher gerade Urlaub. Er sagt seine Hilfe zu. Wieder einen Moment
später klingelt sein Handy. Lisa Herold ist dran. Er verspricht vorbeizukommen, wenn sein Einkauf
erledigt ist.
„Ich verschaffe mir erst einmal einen Überblick“, ist sein Gedanke, als er an der Gartentür der
Familie Herold klingelt. Fenster geputzt hat er noch nie. Als er sieht, dass es sich nicht um ein oder
zwei Fenster handelt sondern um alle zwölf Fenster des Hauses beschließt er kurzerhand gleich

loszulegen. Lisa Herold ist erleichtert und räumt die Fensterbretter frei. Dann leitet sie ihren Helfer
an. Dieser lernt, dass in das Wasser Essig hinein gehört, dass erst der grobe Dreck feucht abgewischt
und dann sauber nachgewischt wird, wie mit dem Abzieher umzugehen ist und dass zum Schluss
noch einmal die Kanten nachgewischt werden müssen. Zwei Stunden später ist es vollbracht.
Nachbarschaftshilfe und Fenster putzen – auf diese Doppelpremiere ist Tobias Jäkel stolz.
Als er im Amtsblatt vom Hilfe-Aufruf liest, findet er das eine gute Sache. Auf der Terrasse der 81Jährigen hört er ihr nun zu. „Wissen Sie. Ich bin richtig erleichtert. Jetzt kann ich mich auf das Backen
und den Kartoffelsalat konzentrieren. Die Last mit den Fenstern ist weg. Ich bin ein anderer Mensch“,
sagt sie zu ihrem Helfer. Dieser freut sich, in nur zwei Stunden einem Mitmenschen so sehr geholfen
zu haben. Wenn es seine Zeit zulässt, steht er gerne für weitere Einsätze bereit. „So lernt man andere
Leute kennen und kommt ins Gespräch“, sagt er. „Wir hatten aber vor lauter Arbeit kaum Zeit zu
reden“, fügt die Rentnerin hinzu. Der Helfer lacht.
Dann erzählt sie, dass ihr schon der Gedanke mit dem Altersheim gekommen sei. Das Haus ist viel zu
groß für die beiden. Die Arbeiten sind kaum zu stemmen. Dies muss sich das Ehepaar immer wieder
eingestehen. „Das Unkraut läuft nicht weg“, sagt sie. Die Hecke bräuchte jedoch dringend einen
Schnitt. Hier hofft sie wieder auf die Nachbarschaftshilfe. Schließlich wollen beide so lange wie
möglich in ihrem Heimatort wohnen bleiben.

Bitte helfen Sie mit, unsere Gemeinde noch lebenswerter zu machen und registrieren
Sie
sich
unter:
Telefon:
0355
29300
14
oder
E-Mail:
gemeinde-kolkwitz@t-online.de

Mathias Klinkmüller
Koordinator Nachbarschaftshilfe Kolkwitz

Plakate

Flyer

Aufkleber für Post der Gemeinde an die Bürger

