Nachbarschaft als Ehrenamt
Unbürokratische und kostenlose Hilfe für Senioren bei kleinen Reparaturen im Haushalt
Die Idee ist so simpel
wie genial: Die Nachbarschaftshilfe hilft Senioren
schnell und unbürokratisch bei kleinen Reparaturen im Haushalt - und
das im gesamten Hattinger Stadtgebiet. Selbstverständlich ist dieser
Service kostenlos.
von Roland RömeR

Hattingen. Die Nachbarschaftshilfe Hattingen ist
eine private Initiative, die genau am 29. Juli 2008 von einigen engagierten Hattingern
um Bernd Loewe gegründet
wurde, kein Verein.
„Ehrenamtliche Helfer
übernehmen alle Kleinreparaturen und Tätigkeiten, die
die Betroffenen bisher selbst
bewältigt haben und wegen
körperlicher Einschränkungen dazu nicht mehr in der
Lage sind“, beschreibt Bernd
Loewe auf der Internetseite
www.senioren-hattingen.de.
„Diese Hilfen wurden früher
oftmals von Familienangehörigen erledigt und sind so
geringfügig, dass man dafür
im Normalfall keinen Handwerker bestellt.“
Es geht um solche scheinbaren Banalitäten wie das
Wechseln einer Glühbirne an
der Deckenlampe oder mal
ein Loch in die Wand bohren, ein Bild aufhängen - für
ältere Menschen alles oft ein
riesiges Problem.
Einer aus dieser rund ein
Dutzend starken Helferschar
ist Ulrich Willer. Der 67jährige ist seit gut zwei Jahren
dabei. Früher war er bei
KONE beschäftigt, jetzt aber
Rentner. „Irgendwie bin ich
mit Bernd Loewe in Kontakt
gekommen. Wir haben uns
dann mal getroffen. Dabei
hat er mir das Konzept der
Nachbarschaftshilfe Hattingen vorgestellt“, erinnert
sich Uli Willer. „Ich vertrete
sowieso die Auffassung, dass
ohne Solidarität nichts geht
und dass unser Leben ohne
Solidarität viel ärmer wäre.“
Klar also, dass er nicht lange
zum Mitmachen überredet
werden musste, zumal er
handwerklich immer schon
geschickt war und im Laufe
seines Lebens viel Werkzeug
im heimischen Keller angesammelt hatte.
Sein erster Auftrag war es,
Scharniere an einem Schrank
zu reparieren. Heute ist er
rund viermal im Jahr unterwegs zum Helfen, würde
gerne häufiger los und freut
sich daher über die Werbung
für die Nachbarschaftshilfe
im STADTSPIEGEL. „Vielleicht spricht sich unser
kostenloser Service ja noch
mehr herum“, meint er, „und

Gabi Bärthel mit ihrem Helfer von der nachbarschaftshilfe Hattingen, Ulrich Willer, vor der
armatur, die er angebracht hat, und vor dem geöffneten Unterschrank, in den der 67jährige
dazu kriechen musste.
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vielleicht bekommt unsere
Mannschaft ja auch noch
Verstärkung.“
Einer der „Hilferufe“ führte ihn in die Wohnung von

Seniorensport. Rund 100
Menschen, lacht sie, bewege
sie dadurch Woche für Woche.
Doch ihre Fitness nützte
ihr gar nichts, als es darum
ging, die Armatur an ihrer
Spüle zu ersetzen. Auch
niemand aus ihrem Bekanntenkreis vermochte das. Aber
sie wusste, dass regelmäßig
über das Rote Kreuz an der
Talstraße und die TelefonNummer 202220 die ehrenamtlichen Nachbarschaftshelfer vermittelt werden.
„Nur zwei bis drei Tage hat
es gedauert und ich erhielt
eine Rückmeldung. Und das
war der Uli“, erzählt Gabi
Bärthel. „Ich weiß noch genau, wie er als erstes zu mir
sagte, er sei Rentner und
könne morgens nicht so früh
vorbeikommen“, lacht sie.
Geeinigt haben sie sich
schließlich auf zehn Uhr. Da
sie genau über die auszuführende Arbeit am Telefon gesprochen hatten, brachte er
gleich das richtige Werkzeug
mit. Knapp eine Stunde ist er
geblieben, kroch unter der
Spüle herum und dann war
die Arbeit getan.
Anschließend kamen die
beiden Hattinger noch bei einem Kaffee ins Gespräch. Ulrich Willer: „Das Schöne bei
der Nachbarschaftshilfe ist
ja auch, dass man dadurch

neue Leute kennenlernt. Gabi etwa hat mich außerdem
noch gleich zur Wassergymnastik überredet. Mir macht
das Helfen Spaß. Ich finde
Befriedigung und Ausgleich
in meinem Ehrenamt.“
Und Gabi Bärthel ergänzt:
„Mich hat bei der Nachbarschaftshilfe gefreut, dass mir
so schnell und problemlos
geholfen wurde. Für Handwerker wäre das wahrscheinlich auch nur ein Klacks
gewesen, aber da hätte ich
vermutlich wochenlang
auf einen Termin warten
müssen. Ich kann die Nachbarschaftshilfe nur jedem
empfehlen.“

Hattinger Hüttenlauf startet

No-Limits
Session im CVJM

„Das Schöne bei
der Nachbarschaftshilfe ist ja
auch, dass man
dadurch neue
Leute kennenlernt. Mir macht
das Helfen Spaß.
Ich finde Befriedigung und
Ausgleich in
meinem Ehrenamt.“
Ulrich Willer, nachbarschaftshilfe Hattingen

Gabi Bärthel. Die 74jährige
ist zwar selbst noch topfit
und seit 29 Jahren Übungsleiterin fürs DRK, beim TuS
Blankenstein und für den VfL
Niederwenigern im Bereich

Hüttenlauf geht in die 14. Runde - jetzt für den 28. Mai anmelden
Hattingen. Der Hattinger
Hüttenlauf geht am Sonntag,
28. Mai, ab 11 Uhr, zum 14.
Mal auf die Strecke. Wer noch
bei einem der zahlreichen
Wettbewerbe mitmachen
möchte, kann sich jetzt anmelden unter www.huettenlauf.lwl.org.
Die Teilnahme am Bambini-Lauf (900 Meter, bis neun

Jahre) und am AVU-Rattenlauf (1300 Meter, 10-13 Jahre)
sind frei. Die Älteren können
eine fünf oder zehn Kilometer lange Strecke walken oder
laufen. Außerdem gibt es
wieder den Sparkassen-Staffellauf (Dreier-Staffeln) und
den Provinzial-Staffelwalk
(Zweier-Teams).
Die Startgebühr von 10

Euro gilt bis 22. Mai. Nachmeldungen sind für 12 Euro
am Veranstaltungstag vor Ort
möglich.
Der „Check-In“ ist ab 9 Uhr
geöffnet. In der Startgebühr
enthalten ist ein Hüttenlauf
T-Shirt. Die Kinder bekommen eine kleine Überraschung als Dank für die
Teilnahme.

info
 ihre gründung erfolgte

am 29. Juli 2008.

 Die nachbarschaftshilfe

hilft Seniorinnen und
Senioren im gesamten
Hattinger Stadtgebiet bei
Kleinreparaturen oder
Tätigkeiten kostenlos,
schnell und unbürokratisch.

 Die Vermittlung der

Hilfswünsche erfolgt
über das deutsche Rote
Kreuz Hattingen, Telefon
20 22 20

Hatingen. Die nächste
No-Limits-Session im CVJM
Hattingen, Augustastr. 13,
wird am Freitag, 19. Mai, um
20 Uhr veranstaltet.
Als Openerband spielt
die Hattinger Deutschrock
Formation Siebengold und
anschließend dürfen selbst
die Instrumente herausgeholt und mit eingestiegen
werden.

