
Nachbarschaftshilfe und Pflegeverein in Eichenau sind zu mittelständischen Firmen hera
die Aufgaben kaum noch bewältigen. Zudem sind immer weniger Menschen bereit, nur
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Eichenau - Den anderen nJ helfen, egal,
welcher Religion er angehört; ob er viel
oder wenig Geld hat, das haben sich in Ei-
chenau soziale Vereine zur Aufgabe ge-
macht. Seit Jahrzehnten sind die Arbeiter-
wohlfahrt, der Kranken- und Altenpflege-
verein, die Nachbarschaftshilfe und nicht
zuletzt der Sozialverband VdK für die Ei-
chenauep da, um sie zu pflegen und zu be-
raten. Doch die ausschließlich ehrenamt-
lich geführten Vereine geraten bald selbst
in Not. Denn die immer strikter werden-
den Vorschriften zwingen die Vorstände,
persönlich zrt haften, wenn etwas wirt-
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Was Eichenau bewegt

schaftlich schiefläuft. Das wird, wie etwa
beim Kranken- und Altenpflegeverein
und bei der Nachbarschaftshilfe dazu füh-
ren, dass sich die Rechtsform bald ändern
wird - und mit ihr möglicherweise auch
das Angebot.

Dirk Flechsig ist IT-Unternehmer, Man-
fred Boß und Michael Brandstetter sind
schon Pensionäre. Die drei führen die
Nachbarschaftshilfe, haben die Aufgaben-
gebiete unter sich aufgeteilt. Flechsig ist
für den Bereich der Kinderbetreuung zu-
ständig, Boß erledigt alles rund um die
hauswirtschaftlichen Leistungen und die
Fahrdienste, und Brandstetter ist für Per-
sonal und Finanzen zuständig. Als Vor-

stand würden sie aber mit ihrem persönli-
chen Vermögen für den Wirtschaftsbe-
trieb mit einem Jahresumsatz von 1,2 Milli-
onen Euro haften. Zwar hat der seit LgTt
existierende Verein Versicherungen für sei -
nen Vorstand abgeschlossen, doch ist die-
se Konstruktion für die Vorstandsmitglie-
der nicht mehr hinnehr,nbar.

In einer Klausurtagung haben die füh-
renden Köpfe unlängst über die Zukunft
der Nachbarschaftshilfe gesprochen. Mit
dem Ergebnis, dass alles darauf hinaus-
Iäuft, eine gemeinnützige GmbH zu grün-
den, also eine Firma ohne Gewinnerzie'
lungsabsicht.

An dem Punkt, an dem es nicht mehr
vertretbar erscheint, einen wirtschaftli-
chen Pflegebetrieb mit unbezahlten Ehren-
amtlernz;u führen, ist derKranken- undAl-
tenpflegeverein (I«AV) schon vor drei Jah-
ren angekommen und Iässt sich seither
vom Caritaszentrum Fürstenfeldbruck hel-
fen. ,,Ab einem gewissen Grad können es
Ehrenamtliche nicht mehr", stellt der Zwei-
te Vorsitzende lgnazFischer-Kerli fest. Ab-
gegeben hat man deshalb 2oL3 die Perso-
nal- und Geschäftsführung nach Fürsten-
feldbruck, und weil die Erfährungen posi-
tiv seien, werde man die Gesamtverant-
wortung wohl an die Caritas abgeben. Aus
dem in Eichenau vor 56 Jahren gegründe-
ten Hilfeverein wird dann ein Förderver-
ein werden. Momentan werden 3o Mitar-
beiter in der Krankenpflege beschäftigt -
mit völlig unterschiedlichen Arbeitsverträ-
gen, wiJ Fischer-Kerli sagt. Die Träger-
schaft für die Seniorenbegegnungsstätte,
in der Monat für Monat etwa 86o ältere
Menschen zusammenkommen und ein ni-
veauvolles Programm angeboten bekom-

men, soll beim Verein bleiben. Aufgaben rung ihr
abzugeben, hat aber auch beim I(AV nicht zum Be
nur etwas mit der zunehrnenden Verant- 35o in c

wortung für die Ehrenamtlichen zu tun, es frisch g
mangelt auch an Menschen, die diese Auf- dertage
gaben übernehmen müssten, sich stun- nioren
den- oder tageweise engagieren könnten. ausliefe

Zwar ist ein Teil des Personals nicht gleitunl
mehr jung, wenn es neu bei der Nachbar- zum Be

schaftshilfe anfängt, aber der ,,Nach- wollen.
wuchs" speist sich aus den Rentnern, die der sicl
eine Möglichkeit sehen, eine soziale Be- kümme
schäftigung mit einer kleinen Aufbesse- der Na

,,Essen aaf Rtidern" uerkörpert.Fritz Prey, der sein
Senioren beladt.

DIE GESICHTER DER NACHBARSCHAFTSHIT

Den alten Menschen
etwas bieten

Als stellvertretender Vorsitzender küm-
mert sich Manfred Boß ehrenamtlich um
Küche, Hauswirtschaft und die offene Be:
hindertenarbeit, die die Nachbarschafts-
hilfe anbietet. Außerdem ist er Mitglied
im Heimbeirat des evangelischen Alten-
und Pflegezentrums und hat auch dort
mit der Altenarbeit zu tun. Dienstagmit-
tag wird der frühere Ingenieur und Nachl
richtentechniker zum Gastgeber und Mo-
derator des Mittagstisches für Senioren,
zu dem so etwa 30 Eichenauer kommen,
um bei einer warmen Mahlzeit und Kaffee
für sechs Euro ,,rauszukommen und Un-
terhaltung zu haben".

Die gute Seele im
Haus der Sozialdienste

Barbara Friebe hat vor vielen Jahren im
Kinderpark der Nachbarschaftshilfe Kin-
der zwischen ein und drei Jahren betreut.
Als es nicht mehr erlaubt war, dass Mütter
wie sie diesen Job machten, sondern aus-
gebildete Erzieherinnen, wechselte sie
1996 in die Verwaltung. Seither koordi-
niert sie die Logistik des Sozialdienstes.
Fahrer erhalten bei ihr die Aufträge, jeder
Transport läuft über ihren Schreibtisch
und auch die Helferinnen in der Hauswirt-
schaft bekommenvon Friebe die Termine
zugewiesen. Dazwischen ist sie so etwas
wie die Concierge im Haus der Sozialdiens-
te. Und alles stemmt sie in Teilzeit.

Von der Haustür'zum
Arztund zurück

Manchmal reicht ein Zuruf aus dem Büro, Neu ir
damit Josef Duft mit einem neuen Fahr- Nkong
auftrag aufbricht. Zu dieser Zeit eine älte- Praktil
re Dame zum Arztbringen, zuienem Ter- tigkeitr
min ein Ehepaar nach München beglei- ansehe
ten, und zwischendurch sind ein paaigo- werber
xen mit frisch gekochtem Essen zu den Ei- er nac
chenauern zu bringen, die sich mittags Deutsc
das Essen auf Rädern bestellt haben. Ne- begleit
benbei zeigt Duft dem Asylbewerber Jeff- der M
rey Nkonge, was es heißt, beim Sozial- werdet
dienst zu arbeiten. Er ist kein Taxifahrer, zur Na«

sondern betreut in der mobilen Beglei- nen Au
t'ung seine Fahrgäste von Haustür zum das Esl
Termin und zurück zur Haustür. wesen.
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