
hen Firmen herangewachsen. Doch die Vorstände können
schen bereit, hur für ein Dankeschön freiwillig zu helfen

. Aufgaben rung ihrer Rente zu kombinieren. Da sind
t I(AV nicht zum Beispiel die Fahrer, die mittags die
Len Verant- 3So in der Küche der Nachbarschaftshilfe
nzutun, es frisch gekochten Mahlzeiten zu den Kin-
l diese Auf- dertagesstätten bringen oder die 35 für Se-
sich stun- nioren zubereiteten ,,Essen auf Rädern"

n könnten. ausliefern. Sie sind auch in der mobilen Be-
lnals nicht gleitung dabei, wenn ältere Menschen
r Nachbar- nrm Beispiel zum Arzt gebracht werden
er ,,Nach- wollen. Im Unterschied nJm Taxifahrer,
ntnern, die der sich ausschließlich um die Fahrten
soziale Be- kümmern würden, begleiten die Fahrer
Aufbesse- der Nachbarschaftshilfe ihre Fahrgäste
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't Fritz Prey, der sei,n Fahrzeug mit *.;yr:ir:::##: 
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zum Arzt, in die Apotheke oder zum Ein-
kaufen. Bis äuf wenige AusnahmeR sind
die Mitarbeiter der Nachbarschaftshilfe in
der Altersklasse ,,Ü 60".

Die Nachbarschaftshilfe wie auch die an-
deren sozialen Vereine leiden auch an den
Folgen des gesellschaftlichen Wandels.
Waren zum Beispiel in den Siebzigerjah-
ren noch mehrjunge Ffauen und Mütter in
ehrenarntlichen Gruppen aktiv, so fehlen
sie in der Zwischenzeit, wie Barbara Friebe
bei der Nachbarschaftshilfe festgestellt
hat. Mütter würden heute eher in den Be-
ruf zurückkehren, als zu Hause zu bleiben,
sich um die Kinder zu kümmern und ne-
benbei sich sozial zrt engagieren. \Mas
fehlt, sind auch die früher ständig verfüg-
baren Zivildienstleistenden. Seit die Wehr-
pflicht ausges etzt wurde, gibt es kaum
mehr Stellen. Einzig für die Arbeiterwohl-
fahrt hat Vorsitzender Michael Gumtau
zwei Stellen bekommen können. Aber
nicht aus dem regulären Programm, son-
dern aus dem Sonderprogramm für Asyl-
bewerber. Die ,,Bufdis" der Awo helfen
nun beim Asylhelferkreis mit, sollen für
Geflüchtete wie Betreuer Ansprechpart-
ner und Überse tzer sein sowie brundwis-
sen über Deutschland vermitteln.

Noch sind die sozialen Vereine hand-
lungsfähig, sie stehen ja auch wirtschaft-
lich gut da. Doch die Erfahrutrg, dass es oh-
ne eine professionelle Geschäftsfüfrrung
nicht mehr geht, das Personal und die Be-
träge zu veräntworten, geht bei den Ehren-
amtlichen einher mit der Erkenntnis, dass
es nicht mehr viele in Eichenau gibt, die es
sich vor allem zeitlich leisten können, €t-
was von sich an andere weiterzugeben und
sich sozial zu engagieren.

nahm der I(AV die Trägerschaft für die
neue Seniorenbegegnungsstätte. Im
Hauptaufgabenfeld Pflege sind derzeit
30 Mitarbeiter beschäftigt, der I(AV hat
mittlerweile einen Vertrag mit dem Cari-
tas-ZentruminFürstenfeldbruck. ECS

Büro: Fasanstraße 32, Telefon:0814U802 90 (Pfle-
gedienst), E-Mail pf lege@kav-eichenau.de,
www.kav-eichenau.de

Nachbarn helfen sich
Derjüngste soziale Verein in Eichenau ist
die Nachbarschaftshilfe. Lg7tals,,Nach-
barn helfen Nachbarn" gegründet, ging
es in den Anfangsjahren darum, für ande-
re Familien mittags zu kochen, Ausflüge
zu organisieren oder Kinder im Vorkin-
dergartenalter zu betreuen. Inzwischen
ist die Nachbarschaftshilfe zu einem mit-
telständischen Arbeitgeber geworden
und hat unter anderem 23 Erzieherinnen
in den Kindergarten-, Krippen- und Hort-

Seit zot7 ist Dirk,
Flechsig Vorsitzen-
der der Nachbar-
schaftshilfe. Er
wendet drei Vormit-
tage pro Woche für
die ehrenamtliche
Verwaltung auf
und hat 1o4 Mitar-
beiter. FoTo: REGER

gruppen sowle etliche geringfügig Be-
schäftigte unter Vertrag. Für eigene wie
gemeindliche Kindertagesstätten wer-
den im Jahr etwa T2ooo Essen gekocht.
Eine wichtiges Angebot stellt der mobile
Begleitservice für Senioren dar. Ecs

Büro: Fasanstraß 32, Telefon 0814U36910, www.
nbh-eichenau.de

Politisches Gewicht
Als nach dem Zweiten Weltkrieg etwas
für die Versehrten, die Witwen und Wai-
sen getan werden musste, wurde 1946 in
Bayern dafür derVerband der lftiegsbe-
schädigten, Kriegshinterbliebenen
und Sozialrentner Deutschlands (VdK)
gegründet, vier Jahre später der bundes-
deutsche Dachverband. Eine der wichtigs-
tenAufgabenim Ortsverband ist die Bera-
tung der inzwischen 638 Mitglieder in Ei-

Anton Kress u)a,r
uiele Jahre Vorsit-
zender des VdK in
Eichenau und gibt
auch derzeit
Auskunft über den
Verband. Einen
neuen Vorstand soll
es bald wieder
geben. FoTo: REGER

chenau und Alling. Aus der Hinterbliebe-
nenhilfe ist ein Sozialverband mit politi=
schem Gewicht geworden. Die Mitglieder
genießen Rechtsschutz und können aus
einem großen Leistungsangebot wählen,
zu dem auch Reisen gehören. ECS

Büro: Johanna-0ppenheimer-Platz
www.vd k.de/ov-eichena u-a I I i n g

Auch mal mehr Zeit
haben als geplant

Ellen Kraus ist seit l4Jahrenbei der Nach-
barschaftshilfe für hauswirtschaftliche
Tätigkeiten zuständig. Sie besucht ihre
,,Schützlinge", wie sie sie nennt, und hilft
ihnen, ihr unmittelbares Lebensumfeld
sauber zu halten. Kraus bekommt dafür ei-
ne kleine Aufwandsentschädigung. Dass
neben dem Wäschewaschen und Bügeln,
dem Reinigen der Sanitäranlagen auch
mal Zeit für eine nette Unterhaltung ist,
dafur sind nicht nur die Besuchten dank-
bar. Das sdi der große Vorteil,,die sie gegen-
über den Pflegediensten habe, sagt die
77 Jahre alte Helferin: keine minutenge-
naue Ab.rechnung. Ecs/Foros: JoHANNEs srMoN
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dem Büro,
3uen Fahr-
it eine älte-
ienem Ter-
ren beglei-
in paar Bo-
) zu den Ei-
ch mittags
haben. Ne-
'erber Jeff-
im Sozial-
Iaxifahrer,
en Beglei-
ustür zum

Erst mal
ausprobieren

Neu in Nachbarschaftshilfe ist Jeffrey
Nkonge. Er ist derzeit so etwas wie der
Praktikant, denn Nkonge will sich die Tä-
tigkeiten des Sozialdienstes erst einmal
ansehen. Er wohnt derzeit in der Asylbe-
werberunterkunft am Lindenplatz, weil
er nach seiner Flucht aus Uganda in
Deutschland um Asyl nachsucht. Nkonge
begleitet Fahrer wie Josef Duft, wenn in
der Mittagszeit die Essen ausgefahren
werden. AIs sichtbares Zeichen, dass er
zur Nachbarschaftshilfe gehört, trägt er ei-
nen Ausweis, und die Menschen, denen er

*ä.r;:en 
bringt, seien alle sehr offen ge-
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