
            
 

Wie funktioniert die Nachbarschaftshilfe Bobingen? 

 

Dieses Projekt der Stadt Bobingen wurde am 1.6.2015 ins Leben gerufen. Das Büro befindet sich in den 

Räumlichkeiten der Sozialstation neben der Kirche St. Felicitas im 1. Stock. 

Wir organisieren u.a. kleine haushaltsnahe Hilfen für bedürftige oder körperlich eingeschränkte 

Privatpersonen. 

 

Auf der einen Seite stehen die Anfragen der Bürger, die für die kleinen Dinge im Alltag Hilfe suchen oder 

einen Ansprechpartner benötigen. 

Zum Beispiel:  

Sie brauchen Unterstützung beim Erledigen Ihrer Einkäufe oder Sie möchten gerne einen Spaziergang 

machen, fühlen sich alleine jedoch zu unsicher.  

Auch kleine Reparaturen, für die kein Handwerker kommt, können nachgefragt werden.  

Jedoch können wir nur kleine „Gefälligkeiten“ leisten, keine Umzüge, Entrümpelungen oder gar die Pflege 

eines großen Gartens. Dies übersteigt hier schon das Ehrenamt. 

Die Hilfen sind ganz unterschiedlich: Einige suchen einmal in der Woche jemanden der ihnen etwas 

mitbringt. Jemand Anderes möchte gerne aufs Grab seiner Verstorbenen und braucht dazu Begleitung. 

Wieder ein Anderer freut sich auf den wöchentlichen Besuch eines Ehrenamtlichen, der nach dem Rechten 

schaut und sich Zeit für ein Gespräch nimmt. 

Sogar Computerhilfen können wir vermitteln. Ein vitaler Senior, der in dieser Sparte firm ist. kann ihnen mit 

Problemen bei Tablett, Handy und PC helfen. Die Vermittlung erfolgt auch über die Nachbarschaftshilfe. 

 

Auf der anderen Seite stehen die Ehrenamtlichen die sich engagieren wollen. Sie begleiten die 

Hilfesuchenden zum Arzt, zum Einkaufen, gehen mit ihnen spazieren oder besuchen die Senioren auf 

Wunsch in deren Wohnung.  

 

Die Nachbarschaftshilfe versucht nun beide Seiten zusammenzubringen. Wir nehmen die Hilfegesuche auf, 

prüfen ob wir einen Ehrenamtlichen zur Verfügung haben und versuchen zu vermitteln. Gerade bei 

Spaziergängen oder Besuchsdiensten sollte die „Chemie“ zwischen den Menschen passen. Nur dann macht 

es sowohl dem Ehrenamtlichen als auch dem Hilfesuchenden Spaß.  

Wichtig ist noch zu wissen, dass diese Hilfen völlig kostenlos sind.  

 

Natürlich suchen wir auch die Menschen, die diese kleinen, aber unbürokratischen Hilfen anbieten.  

Wichtig zu wissen ist, dass man als Ehrenamtlicher selbst bestimmt wie oft und wie viel man helfen möchte. 

Für jeden lässt sich ein Ehrenamt finden das ihm Spaß macht und auch zeitlich zu ihm passt 

 

Melden Sie sich bei mir, egal, ob Sie Hilfe benötigen oder Hilfe geben können. 

Ich freue mich auf Ihren Anruf  

 

Ihre  

Sabine Frenkenberger 

Tel. 08234/962114 

E-Mail: Nachbarschaftshilfe-bobingen@t-online.de 

Bürozeiten: Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr  

         Freitag     10.00 – 12.00 Uhr 

oder auch Ansprechpartner in der Siedlung: Ulrike Jürges, erste Vorsitzende Siedlergruppe Bobingen e.V. 

Tel. 01717082420  


