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Siehe Seite 5 

Liebe Mitglieder und Freunde der Nachbarschaftshilfe ! 

In meinen einleitenden Grußworten möchte ich die Arbeit der ak�ven Helferinnen 

und Helfer unseres Vereins würdigen. 

Bundespräsident Gauck hat in seiner Weihnachtsansprache 2013 u. a. erwähnt: 

„….Ich bin im letzten Jahr an vielen Orten auf das größ-

te Geschenk gestoßen, das unser Land sich selbst ge-

macht hat – die Ehrenamtlichen. Sie…helfen Menschen, 

besser zu leben.…Sie sind das größte Geschenk für 

Deutschland“. 

In einer Veröffentlichung der Bundesregierung habe ich 

dann noch die folgende Bewertung der ehrenamtlichen 

Tä�gkeit gelesen:  „Unser Gemeinwesen lebt davon, 

dass Bürgerinnen und Bürger an seiner Gestaltung mit-

wirken und einen Teil ihrer Lebenszeit einsetzen. Unser 

Gemeinwohl wäre nicht denkbar, wären nicht Millionen 

von Menschen aus freiem Entschluss bereit, sich in Or-

ganisa�onen verschiedenster Art in einer am Gemein-

wohl orien�erten Aufgabe zu engagieren. Von der Vielzahl und Vielfäl�gkeit frei-

williger Tä�gkeiten hängt die Qualität des Lebens in unserem Lande entscheidend 

ab.“  

Liebe Mitglieder und Freunde der Nachbarscha=shilfe, zutreffender kann man 

nicht wertschätzen, was das Ehrenamt für unser Land, damit auch für Taunusstein 

und für die Nachbarscha=shilfe bedeutet. 

Natürlich habe ich sofort an Sie, unsere vielen treuen und einsatzfreudigen Helfe-

rinnen und Helfer in unserem Verein gedacht. Auch Sie bringen einen Teil Ihrer 

Lebenszeit ein, um älteren und hilfsbedür=igen Mitgliedern in der Nachbar-

scha=shilfe Taunusstein zu helfen, besser zu leben. Sie tun es mit Einsatzfreude, 

Verantwortung, Hingabe und sehr viel Empathie. Sie schenken Menschen, die 

manches nicht mehr so verrichten können, wie sie es in jüngeren Jahren konnten, 

etwas sehr Wertvolles: Ihre Zeit! 
Fortsetzung nächste Seite 
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Fortsetzung von Seite 1 

Ihr Engagement ist beachtlich. Unsere Sta-

�s�k weist für das zurückliegende Jahr 

2.503 Einsätze in 3.334 Stunden und bei 

22.781 Kilometer Fahrleistung mit Ihren 

eigenen Fahrzeugen aus. Das ist eine ge-

wal�ge Leistung im Dienste tä�ger Nach-

barscha-shilfe.  

Zugleich im Namen des gesamten Vor-

stands danke ich Ihnen sehr herzlich für 

Ihre bemerkenswerte Leistung. Ich bringe 

Ihnen gegenüber unsere Wertschätzung 

und große Anerkennung zum Ausdruck. Sie 

sind unsere wertvollste Ressource und oh-

ne Sie gäbe es die Nachbarscha-shilfe 

Taunusstein nicht, manche notwendige 

Hilfe bliebe unerfüllt und unsere Stadt wä-

re um ein wich�ges Standbein in der Seni-

orenarbeit ärmer. 

Diejenigen, denen wir Hilfen für die Bewäl-

�gung ihres Alltags gewähren, wissen, was 

Sie und die Nachbarscha-shilfe Taunus-

stein für sie wert sind. Sie bringen es durch 

ihre Dankbarkeit zum Ausdruck und diese 

Dankbarkeit ist der schönste Lohn für un-

sere ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-

fer. 

Wir wollen auch weiterhin da sein für 

Menschen, die Nachbarscha-shilfe mit 

Herzenswärme und Engagement prak�zie-

ren wollen, die auch an andere denken 

und ebenso für Menschen, die genau diese 

Menschen dringend brauchen. 

In diesem Sinne vertraue ich auf Ihre wei-

tere Unterstützung. Wir freuen uns, dass 

Sie mit uns an einer wich�gen Aufgabe 

mitarbeiten. 

Alles Gute für Sie ! 

Mit sehr herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Kurt Bischof 

1. Vorsitzender 

 

Bleidenstadt 

Chris�ne Altenhofen 

Eva Belnadj 

Irmgard Böhm 

Rainer Borg 

Doris Jung 

Manuela Hirzinger 

Getrud Kaltwasser 

Werner Ruhland 

Anni Sauerhofer 

Herrmann Schneider 

Waltraud Schneider 

Günter Schulze 
 

Eschenhahn 

Monika Adam 
 

Hahn 

Stefanie Arndt 

Ulrich Bingel 

Gisela Gromatzki 

Anneliese Limberger 

Elvine Maschek 

Scarlet Miller 

Dr. Gerburgis Rüenauver 

Monika Riedinger 

Peter Riedinger 

Ursula Ruland 

Christa Samstag 
 

Hambach 

Ellen Arnold 
 

Neuhof 

Hildegard Hardt 

 

 

Orlen 

Margit Debisz 

Hans-Eberhard Fuhr 
 

Seitzenhahn 

Klaus-Dieter Emig 

Inge Fischer 

Rainer Fischer 

Helga Hackel 

Werner Hübner 

Klaus-Gunter Möller 
 

Strinz Margarethae 

Monika Krause 
 

Wehen 

Charika Bagkaga 

Karin Cramer 

Gertrud DiAmar 

Heinz DiAmar 

Katrin Ehrlich 

Elfriede Hackel 

Wolfgang Horn 

Signe Horn 

Marianne Koubaa 

Ursula Kupey 

Willi Lendle 

Marion Mohilo 

Pütz Holding GmbH 

Inge Richter 

Eckhard Rudolph 

Heleodora Rudolph 

Chris�n Rupp 

Elisabeth Woska 

Neue	Mitglieder	seit	Dezember	2013Neue	Mitglieder	seit	Dezember	2013		

Herzlich willkommen in der nachbarlichen Gemeinscha ! 

  Verstorbene seit Dezember 2013 

 

Viktoria Harborth   2013 

Erwin Papenfuß   7.11.2013 

Ingeborg Klein   7.11.2013 

Maria Freson    18.11.2013 

Willi Jeck    17.11.2013 

Ingeborg Geyger   14.12.2013 

Elisabeth Gunkel   21.11.2913 

Hella Prause               3.11.2013 

Edda Knab    23.12.2013 

Horst Schneider   28.12.2013 

Annemarie Voss    10.01.2014 

Ruth Kunze    3.03.2014 

Renate Ringshausen   25.02.2014 

Ida Odenwald    12.03.2014 
 

Wir gedenken ihrer. 
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E s war einmal eine gute 

Absicht derer in Brüssel, das 

Zahlungswesen zwischen 

den europäischen Staaten 

zu vereinfachen. Damit dies 

gelingen kann, musste erst 

einmal das Zahlungswesen 

allgemein verkompliziert 

werden. Aus den rela!v 

kleinen Kontonummern 

wurden rela!v große Konto-

nummern. Zugegeben, ei-

gentlich ist es ganz einfach, 

denn es werden nur die bis-

herige Kontonummer und 

die bisherige Bankleitzahl 

hintereinandergeschrieben, 

zusätzlich versehen mit eini-

gen anderen Zahlen. Aber 

es kommt ein Bandwurm 

heraus, den sich auch dann 

niemand merkenmerken kann, 

wenn er oder sie die bishe-

rige Kontonummer nebst 

BLZ problemlos auswendig 

wusste und die seines Part-

ners vielleicht auch noch. 

Nun ist es nicht so, dass un-

sere fleißige Kassiererin und 

Büroleiterin Ute Der!nger 

nichts von SEPA gewusst 

hä+e, sie beschrieb dieses 

Phänomen kenntnisreich in 

der Dezemberausgabe die-

ses Mi+eilungsbla+es. Und 

sie bereitete sich über den 
Jahreswechsel darauf vor, 

die Lastschri.einzüge vom 

bisherigen Standard auf 

SEPA umzustellen. Was 

nicht einfach ist, denn die  

für die Mitgliederverwal- 

tung benö!gte und genutz-

te So.ware des Bürocom-

puters ist schon schwierig 
genug. Nun galt es, mit Hilfe 

des So.wareentwicklers 

Befehle zu ändern, neue 

Kennziffern einzugeben und 

vieles mehr. Und der 1. Feb-
ruar, S!chtag des europa-

weiten Wechsels zu SEPA, 

kam immer näher – und 

nichts funk!onierte. Die 

arme Kassiererin saß stun-

denlang vor dem Computer, 

telefonierte mit Go+ und 

der Welt, sogar mit der zu-

ständigen Bank – und so 

rich!g Bescheid wusste nie-
mand. 

Die Abendessen daheim 

verliefen schweigend, denn 

im Kopf der Kassiererin grü-

belte es unablässig darüber, 

was noch zu tun sei oder 

wo der Fehler liegen könn-

te, dass es mit den Einzügen 

der Jahresbeiträge nicht 

funk!oniert. Der verständ-

nislos daneben sitzende 

liebende Ga+e konnte das 

Elend ebenfalls nur schwei-

gend beobachten oder bes-

ser gesagt dulden. Da half 

kein Trost, SEPA wollte ein-

fach nicht funk!onieren. 

Die befragten Banker 

rau.en sich ebenfalls ratlos 

die meist spärlichen Haare 

und den Bankerinnen ver-

liefen vor mitleidigem Kum-

mer die Wimperntusche, 

helfen konnten sie aber 

auch nicht. Bis die kleine 

Frage übrig blieb: Geht es 

auch noch mit dem alten 

System? „Äh vielleicht, ja, 

natürlich, warum nicht?“  

Und so kam es, dassdass zwar 

erst im März aber immerhin 

die Lastschri.daten die zu-

ständige Bank erreichten, 

die Mitgliedsbeiträge auf 

das Konto der 

Nachbarscha.s-

hilfe flossen und 

die Kassiererin 

aufseufzte: Da-

rauf einen Sekt. 

Leider nicht, sag-

te der liebende 

Ga+e, es  ist Fas-

tenzeit – eheli-

ches Alkoholver-

bot.                                     

Rudolf Der!nger 

SEPA	SEPA	––		oder:	Die	Stunden	der	Verzwei�lungoder:	Die	Stunden	der	Verzwei�lung		

 

Von	SEPA,	IBAN	und	BICVon	SEPA,	IBAN	und	BIC		

SEPA = Einheitlicher Europäischer Zahlungsraum / Single 

Euro Payments Area  

SEPA besteht aus IBAN und BIC 

IBAN: Eine kombinierte Kontonummer aus Kennziffern für 

das Land sowie der bisherigen Bankleitzahl und der Konto-

nummer, z.B. für das Konto der Nachbarscha.shilfe  

DE33 5109 1700 00 50 7901 00  

(grün = Bankleitzahl, rot = Kontonummer) 

BIC: Kennziffer der Bank, z.B. VRBUDE51 (vrbank Unter-

taunus Deutschland) 

Die Bankkunden müssen, wenn es sich nicht um Auslands-

überweisungen handelt, in der Regel nichts veranlassen. 

Die Bank wandelt automa!sch auf den Überweisungsträ-

gern die bisherige Kontonummer und BLZ in IBAN um. Ihre 

IBAN-Nummer erkennen Sie auf Ihrem Kontoauszug. 

Es	war	zeitweise	zum	Haare	raufen,	meinte	Ute	Dertin-

ger	nach	Vollendung	der	Bankeinzüge.	Was	sie	und	an-

dere	Leidensgenossen	besonders	erboste	war,	dass	

selbst	die	BankmitarbeiterInnen	vor	Ort	zu	wenig	infor-

miert	und	geschult	worden	waren.	
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Das	Mitgliederparlament		

 

EINLADUNG ZUR  

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2014         

Liebe Mitglieder, 

im Namen des Vorstandes laden wir Sie sehr herzlich zu unserer diesjährigen Mitgliederversammlung ein. 

Wann:  Donnerstag, 8. Mai 2014  um 18.00 Uhr 

Wo :     Bürgerhaus Taunus – Alter Saal -  in Hahn,  Aarstraße 138 

Die Tagesordnung siehe unten. 

Unser Verein ist inzwischen über 860 Mitglieder angewachsen und wird als wichtiges soziales Projekt von den 
Bürgern in Taunusstein, aber auch darüber hinaus wahrgenommen.  

Der Dank dafür gebührt Ihnen allen, die Sie sich für die Nachbarschaftshilfe engagieren. 

In der Mitgliederversammlung wollen wir mit Ihnen gemeinsam unsere Aktivitäten  im abgelaufenen Berichts-
jahr diskutieren, zugleich aber auch einen Blick auf die notwendigen Entwicklungen für eine erfolgreiche Zu-
kunft unseres Vereins werfen. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung an der diesjährigen Mitgliederversammlung. 

              
         

 

        Kurt Bischof  

                         Vorsitzender      

1. Eröffnung und Begrüßung  

2. Gedenken an die Verstorbenen 

3. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

4. Jahresberichte des Vorstandes 

a) des  Vorsitzenden  

      b)  weitere Berichte aus der Vorstandsarbeit  

5. Aussprache zu den Berichten  

6. Bericht der Rechnungsprüfer 

7. Entlastung des Vorstandes 

8. Vorlage und Beschlussfassung des Haushaltes 
2014 

9. Satzungsänderung: § 8 Abs. III (siehe unten) 

     10. Verschiedenes  

Tagesordnung 

Anträge zur Mitgliederversammlung  
sind bis spätestens 23. April 2014 
schriftlich dem Vorstand  der Nachbar-
schaftshilfe zur Kenntnis zu bringen. 

Vorschlag zur zur Änderung von § 8 
Abs. III. der Satzung: Bisher : Die or-

dentliche Mitgliederversammlung ist 
mindestens einmal im Jahr einzuberu-
fen. Der Vorstand lädt mit einer Frist von 
zwei Wochen durch Veröffentlichung in 
der örtlichen Presse, dem Wiesbadener 
Kurier und im Aarboten, unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung ein.   

Änderungsvorschlag: Der § 8 Absatz 
III. soll wie folgt geändert werden: „Die 
ordentliche Mitgliederversammlung ist 
mindestens einmal im Jahr einzuberu-
fen. Der Vorstand lädt mit einer Frist von 
zwei Wochen unter Bekanntgabe der 
Tagesordnung ein.“ 
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 Am 18. Mai 2009 

war es so weit. Ca. 40 

Taunussteiner Bürgerinnen 

und Bürger trafen sich zur 

Gründungsversammlung 
der Nachbarscha�shilfe 

Taunusstein e.V. im Club-

raum des Sport- und Ju-

gendzentrums in Bleiden-

stadt. Im Mi&elpunkt der 

Gründungsversammlung 

standen die Wahl des Vor-

stands, die Beschlussfas-

sung zur Satzung sowie die 

Diskussion und Verabschie-
dung des vorgelegten Ver-

einskonzeptes. Marlies 

Senne wurde zur 1. Vorsit-

zenden gewählt. Weitere 

Vorstandsmitglieder wur-

den – in alphabe/scher 

Reihenfolge – Kurt Bischof, 

Heinz Detering, Beate Hen-

nig, Gerhard Hofmann, 
Waltraud Möhrlein, Man- 

fred Reeg und Edda Seidel  

Später kam Rudolf Der/n-

ger hinzu.  
 

Zur gleichen Zeit wurde 

unter der seinerzei/gen 

Leitung von Beate Hennig  

in den städ/schen Räumen 

der Leitstelle Älterwerden 

das Vereinsbüro der Nach-
barscha�shilfe eingerich-

tet; ein halbes Jahr später 

erfolgte dann der Umzug in 

die angemieteten Räume 

bei der katholischen Kir-

chengemeinde in Wehen.  
 

Mit dem funk/onsfähigen 

Büro einschließlich seines 

eingespielten Teams konn-

te sodann die Arbeit begin-

nen. Sie wurde zur Erfolgs-
geschichte.  

 

Alle guten Dinge bedürfen 

natürlich auch einer gründ-

lichen Vorbereitung. Im 

Herbst des Jahres 2008 

ha&e sich eine Ini/a/v-
gruppe gebildet mit dem 

wesentlichen Ziel, den 

Au>au eines gemeinnützi-

gen Vereins zur Nachbar-

scha�shilfe in Taunusstein 

zu stemmen. Schon damals 

waren Kurt Bischof, Wal-

traud Möhrlein, Manfred 

Reeg, Marlies Senne und 

dazu noch Wolfgang Steller 
wesentliche Ini/atoren des 

Projekts. Wich/ge Unter-

stützung und Beratung, 

was Ideen und Strategie 

angeht, leistete Roswitha 

Peisker von der Kreisver-

waltung des RTK. 
 

Insbesondere zwei Punkte 

sind hervorzuheben, die 

die inhaltliche Ausrichtung 
des Projekts sowie seine 

Organisa/onsstruktur we- 

 

sentlich beeinflusst haben: 

Da sind einmal die nega/-

ven Erfahrungen mit dem 

der Nachbarscha�shilfe 

vorausgegangenem Pro-
jekt, dem Runden Tisch 

„Ehrenamt und Betreu-

ung“, mit dem unter der 

Federführung der Stadt 

eine Koopera/on verschie-

dener Sozialeinrichtungen 

einschließlich Kirchenge-

meinden mit dem Ziel der 

Hilfen und Betreuung etab-

liert werden sollte. Aus der 
Analyse dieses letztlich 

gescheiterten Projektes 

wurde erkennbar, dass es 

für das erfolgreiche Gelin-

gen einer solchen Zielset-

zung entscheidend auf die 

Bildung eines unabhängi-

gen und in eigener Verant-

wortung handelnden Ver-
eins mit entsprechend leis-

tungsfähigen Vereinsstruk-

turen ankommt. Mit der 

Vereinsgründung wurden 

die Möglichkeiten verbes-

sert, die Arbeit auf mehr 

Schultern zu verteilen, da-

mit die Mul/plikatoren-

effekte zu steigern und 

somit auch eher neue und 

ak/ve Mitglieder für die 

Seniorenarbeit zu gewin-
nen.  
 

Diese Überzeugung hat 

dann auch die Ini/a/v-

gruppe Nachbarscha�shil-

fe von Anfang an geleitet. 

Zum anderen war der Kon-

takt nach Bad Vilbel zum 

dor/gen „Verein für sozia-

les Engagement und Nach-

barscha�shilfe“ von beson-

derer Bedeutung. Dank 

guter persönlicher Kontak-

te konnte die Taunusstei-

ner Ini/a/vgruppe um-

fangreich von den Erfah-
rungen dieses erfolgrei-

chen Vereins in Bad Vilbel 

profi/eren und sich damit 

auch an den dor/gen be-

währten Organisa/ons-

strukturen bis hin zu den 

Details der Arbeit im Ver-

einsbüro orien/eren. Letzt-

lich war hier der Leitgedan-

ke: Nicht jeder muss das 
Rad neu erfinden. 
 

Zurück zur Startphase un-

seres Vereins, der Nach-

barscha�shilfe in Taunus-

stein. Wenn wir heute auf 

die ersten Monate, ja das 

erste Jahr nach der Ver-

einsgründung im Mai 2009 

zurückblicken, was waren 

aus heu/ger Sicht die Ga-
ranten dieses so überzeu-

genden Erfolgs? 

Wie alles anfing  -  ein Rückblick  

Fünf	Jahre	Nachbarschaftshilfe	TaunussteinFünf	Jahre	Nachbarschaftshilfe	Taunusstein		

Von Manfred Reeg 

Der erste Vorstand: (von links) Beate Hennig, Waltraud Möhr-

lein, Gerhard Hofmann, Marlies Senne (Vorsitzende),  

Heinz Detering, Kurt Bischof, Manfred Reeg, Edda Seidel 

Aus	Erfahrungen	gelerntAus	Erfahrungen	gelernt		

Fortsetzung Seite 9 



      Nachbarschaftshilfe aktuell  Seite 7     

Dass sie Sportlehrerin 

war, kann Marlies Senne 

nicht verleugnen. Deshalb 

findet sie sich nicht ein-
fach damit ab, bei länge-

ren Wegen auf einen 

Rollator angewiesen zu 

sein. Die langjährige Stadt-

verordnetenvorsteherin 

macht sogar aus der Not 

eine Tugend: Sie will ande-

ren älteren Menschen in 

vergleichbarer Situa$on 

Mut machen, den Rollator 
nicht nur als notwendiges 

Übel anzunehmen, son-

dern ihn auch als Fitness-

gerät in den Dienst der 

körperlichen Ertüch$gung 

zu stellen. Deshalb hat sie 

Zehn Regeln erarbeitet, 

die zeigen, wie man mit 

dem Rollator sportlich um-

gehen kann.  
 

***** 

 Wer den Rollator erfun-

den hat, müsste eine Aus-

zeichnung erhalten. Und 

wer den Rollator trotz 

Schmerzen, Unsicherheit 

und wackeligem Gang als 

einen Ausdruck des Alt- 

seins verschmäht, verzich-

tet auf einen guten Freund 
in vielen Lebenslagen. 
  

Der Begleiter: 
 

Morgens nach dem Auf-

stehen vermi0elt er mir 

gleich Sicherheit. Er gibt 

dem unsicheren Gehen 

auf dem Weg zum Bad das 

frühere Gleichgewichtsge-

fühl zurück und entlastet 

die schmerzenden Mus-

keln und Gelenke. 
Wenn langes Stehen bei 

der Morgentoile0e schwer 

fällt, bietet er sich als Sitz-

gelegenheit an, natürlich 

mit angezogenen Brem-

sen! 

Selbst unter die Dusche 

könnte man ihn mit-
nehmen, aber da ist ein 

extra Sitz prak$scher. 

Auch beim nächtlichen 

Gang ins Bad bewahrt 

er bei Schwindelgefüh-

len vor einem Sturz. 
 

Der fahrende Butler: 
 

Mit einem Table0 ver-

sehen bringt er das 

Frühstück, das Mi0ag- 

oder Abendessen von 
einem Zimmer in das 

andere, sorgsam ach-

tend, dass nichts über-

schwappt oder runter-

fällt. Dabei liebt er es 

allerdings gar nicht, 

wenn Teppiche im Weg 

liegen. Diese Stolperfal-

len hält er auch für 

mich ohne seine Stütze 
für gefährlich. 
 

Der Transporter: 
 

Willig fährt er mit mir 

zum Einkaufen. Zusam-

mengeklappt und leicht an 

Gewicht lässt er sich auf 

den Beifahrersitz heben, 

wo er sich angeschnallt 

auf eine bequeme Posi$on 

bringt. 

Er ersetzt den großen Ein-

kaufswagen, weil man sich 

besser auf ihm abstützen  
und auch zwischendurch 

mal hinsetzen kann. Ne-

ben dem vorhandenen 

Einkaufsnetz kann man 

noch zwei Einkaufsbeutel 

rechts und links an den 
Griffen anhängen und fül-

len. Das langt für einen 

kleinen Haushalt und ohne 

Murren bringt er die zu-

sätzliche Last zum Auto 

und später in die Woh-

nung. Go0 sei Dank ist ein 

Aufzug vorhanden. Das 

bedeutet eine große Hilfe 

zur Selbständigkeit! 
 

Das Fitnessgerät: 
 

Mit festgestellten Brem-

sen  dient er für leichte 

Übungen zum Erhalt der 

Beweglichkeit. 
 

A. Im Stand: 

1. mit beiden Händen fest-

halten und vom Zehen-
stand in den Fersenstand  

 schaukeln. 

2. Abwechselnd das rechte 

und linke Knie langsam so 

hoch wie möglich anzie-

hen und wieder senken. 

4. Gleiche Übung, aber 

jetzt den Oberkörper nach 

vorne strecken. Waage. 

5. Rechtes Bein zur Seite 
abspreizen und hinter 

dem Standbein kreuzen. 

Dasselbe mit dem linken 

Bein. 
 

Fortsetzung Seite 8 

Mein	Freund,	der	Rolli!Mein	Freund,	der	Rolli!		

Ich bin so dankbar, 

dass es ihn gibt, den 

Rolli. 

Ein Loblied auf den  

Rollator  

von Marlies Senne 
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Mein	Freund,	Mein	Freund,	Mein	Freund,				

der	Rolli...der	Rolli...der	Rolli...			

Fortsetzung	von	Fortsetzung	von	Fortsetzung	von	

Seite	7Seite	7Seite	7			
 
 
B. Im Sitzen: 
 

6. Langsam aufstehen 
und hinsetzen, mit den 

Händen an den Griffen 

abstützen 

7. Rechtes Knie anbeu-

gen, Oberkörper vor-

beugen > Bein strecken, 

Oberkörper  aufrichten. 

8. Beine abwechselnd 

gestreckt hochheben, 

halten, langsam senken. 
9. Beide Knie anziehen, 

halten und absenken. 

C. In Schri�stel-
lung, Bremsen 
lösen:  
10. Rolli so weit 
wie möglich vor-

schieben und wie-

der zurückholen. 

     Schri.stellung 

wechseln, die 

gleiche Übung. 

 

Alle Übungen je 
nach Tagesform 
wiederholen. 

Mal ein Butler, mal ein Sportgerät:  
Marlies Senne demonstriert die  

Vielfäl'gkeit, einen Rollator zu nutzen. 

Nachbarschaftshilfe	Nachbarschaftshilfe			

Taunusstein	e.V.Taunusstein	e.V.		

Mainzer Allee 38 
65232 Taunusstein-Wehen  
Telefon: 06128 740 123 
Telefax: 03212 114 54 97 
E-Mail: kontakt@nachbarscha8shilfe-

taunusstein.de 

Bankverbindung:  
Konto: IBAN: DE333 5109 1700 
0050 7901 00 
BIC: VRBUDE51 

Sprechzeiten im Büro: 
Montag und Mi�woch 10-12 Uhr-
Dienstag und Donnerstag 16-18 
Uhr 

Projekt	Wohnen	im	AlterProjekt	Wohnen	im	Alter		

Workshop	„	Aktive	Nachbarschaft		—

Mitstreiterinnen	und	Mitstreiter	gewinnen	

und	begleiten	

Immer noch ist die Nachbarschaftshilfe Taunusstein e.V. 
verbunden mit dem Bundesprogramm der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenbüros e.V.. Seinerzeit erhielt 
die Taunussteiner Nachbarschaftshilfe über dieses Pro-
gramm ein Fahrzeug,  das besonders unsere Büroleiterin 
Ute Dertinger nutzt und das die Arbeit der Nachbar-
schaftshilfe sehr erleichtert. 

Im November  2014 endet das Bundesprojekt. Es hat Vie-
les angestoßen und bewegt.  Am  31. März 2014 lud das 
Projekt zu einer  kreativen Methodenwerkstatt ein. Hierzu 
versammelten sich in Frankfurt/Main 22 Projektentwickler 
sowie haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende aus ver-
schiedenen Projekten im Programm Nachbarschaftshilfe 
und soziale Dienstleistungen. Für die Nachbarschaftshilfe 
nahmen der Vorsitzende Kurt Bischof und dessen Stell-
vertreterin Waltraud Möhrlein teil.  

Gefragt waren neue Ideen und Strategien, die die Über-
nahme von Verantwortung und Selbstorganisation im 
nachbarschaftlichen Umfeld ermöglichen. Dies ist für uns 
von besonderer Bedeutung, weil wir auch für die Nachbar-
schaftshilfe  

 

 

mehr Menschen brauchen, die für uns aktiv werden. The-
men wie Förderung von Selbstorganisation, echte Beteili-
gung und Begegnung auf Augenhöhe, Anerkennung und 
Motivationsförderung, Einbringen eigener Ideen und Res-
sourcen, Arbeit in Netzwerken, gegenseitige Unterstüt-
zung und die Schaffung von win-win-Situationen wurden 
ebenso angesprochen wie die Tendenz zu projektbezoge-
nem Engagement auf Zeit oder die Frage der Entlohnung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten. Die Referentin  Karin Nell be-
tonte, dass besonders das Aufgreifen persönlicher 
„Herzensangelegenheiten “ große Entwicklungschancen 
im nachberuflichen Leben und im ehrenamtlichen Enga-
gement biete. „Herzenssachen sind erfolgreich!“, so Karin 
Nell.  

Fortsetzung Seite 9 
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Zum einen sicher das rich�ge 

und an der gesellscha�lichen 

Realität, der demografischen 
Herausforderung orien�erte 

Konzept, nämlich die Hilfe 

und Unterstützung für hilfe-

bedür�ige Senioren. Aber zur 

Umsetzung dieses Konzepts 

mussten auch die Strukturen 

geschaffen werden, um hilfe-

bedür�ige Bürger und solche, 

die helfen wollen, zusam-

menzuführen: 
 

1. Ein engagierter und inno-

va�ver Vorstand, der sich der 

gemeinsamen sozialen Leit- 

idee verpflichtet weiß. Dass 

dies keineswegs eine Selbst-

verständlichkeit ist, weiß je-

der, der sich im Vereinsleben 

mit seinen ehrenamtlichen 

Strukturen ein wenig aus-
kennt.  

2. Der Au�au eines Bü-

roteams, das mit seiner Ver-

mi3lungsfunk�on zwischen 

 

Hilfesuchenden und Helfern 

zum Herzstück des Vereins 

werden musste und auch ge-
worden ist. Ohne das tägliche 

„Vermi3lungsgeschä�“ des 

ehrenamtlichen Teams im 

Vereinsbüro könnte der Ver-

ein nicht exis�eren. 

3. Gerade in der Gründungs- 

und Startphase war es ext-

rem wich�g, Ziele und Arbeit 
der neu gegründeten Nach-

barscha�shilfe den Bürgern 

in Taunusstein zu vermi3eln 

und damit Vertrauen und 

Akzeptanz zu gewinnen. Mit 

einer intensiven und breit 

gefächerten Öffentlichkeits-

arbeit konnte dieses Ziel er-

reicht werden. Informa�ve 

Beiträge in der örtlichen Pres-
se, zahlreiche Besuche und 

Vorträge in den Taunusstei-

ner Seniorenclubs und ähnli-

chen Einrichtungen, Bürger-

briefe, in Arztpraxen und Ein-

kaufszentren ausgelegte Fly-

er, die Präsenta�on des Ver-
eins auf öffentlichen Veran-

staltungen und vieles mehr 

haben dazu beigetragen, dass 

die Nachbarscha�shilfe in 

Taunusstein eine unverwech-

selbare „Marke“ werden 

konnte. 

 
4. Sehr wich�g war auch die 

großzügige finanzielle Unter-

stützung des Rheingau-

Taunus-Kreises mit einer so-

genannten Anschubfinanzie-

rung für unser Projekt. Sie 

schuf die Voraussetzungen 

für die Anmietung unserer 

Büroräume bei der katholi-

schen Kirchengemeinde so-
wie für die Finanzierung di-

verser Werbeträger, mit de-

nen sich die Nachbarscha�s-

hilfe in der Öffentlichkeit prä-

sen�eren konnte.  

 

Alles in allem zeigt dieser 
Rückblick, auf welchen Fun-

damenten unser Verein, die 

Nachbarscha�shilfe, aufge-

baut werden konnte und wie 

es damit gelang, in fünf Jah-

ren ein in Taunusstein weit-

hin anerkanntes soziales Pro-

jekt zu schaffen, das heute 

bereits 850 Mitglieder aus-

weisen kann und aus dem 
sozialen Leben unserer Stadt 

nicht mehr wegzudenken ist. 
 

Dies alles verpflichtet den 

Verein und seine verant-

wortlichen Akteure, auch für 

die kommenden Jahre seine 

erfolgreiche Arbeit zu si-

chern. 

5 Jahre Nachbarscha+shilfe ... 

"Keyworker"  

• sind ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

im Überschneidungsbereich von Kultur- 

und Sozialarbeit. Vertraut mit sozialen 

und kulturellen Arbeitsfeldern wirken 

sie als Vermi3lerinnen und Vermi3ler - 

als Botscha�erinnen und Botscha�er - 

zwischen den Bereichen. Sie schaffen 

Zugänge und öffnen Türen für bürger-

scha�liches Engagement.  

• stellen den Kontakt zwischen interes-

sierten Bürgerinnen und Bürgern und 

hauptamtlichen Mitarbeitenden von 

Einrichtungen her; sie organisieren 

und begleiten einzelne Veranstaltun-

gen bzw. Veranstaltungsreihen und 

unterstützen die Fachleute, indem sie  

Aufgaben zur Gestaltung des Gemein-

wesens ini�ieren und begleiten Grup-

pen, die dafür sorgen, dass Angebote 

die unterschiedlichen Lebensräume 

der Menschen erreichen (Altenheime, 

Begegnungsstä3en, Jugendeinrichtun-

gen, aber auch Haushalte von Men-

schen, die ihre Wohnung nicht ohne 

fremde Hilfe verlassen können). 

• können auch Veranstaltungen organi-

sieren, mit denen sie neue Zielgruppen 

oder Einzelpersonen an bes�mmte 

Themen im Engagement heranführen. 

Dabei suchen sie die Menschen in ih-

ren jeweiligen alltäglichen Bezügen auf 

und unterstützen - vor allem über Bio-

graphiearbeit - Außenstehende und 

EinsteigerInnen dabei, sich unvertrau-

te, neue Orte der Begegnung und We-

ge zur Ver�efung von Lebensthemen 

zu erschließen. 

„Keywork“ hat nachgewirkt,  denn das 

Thema enNaltete bereits auf dem Rückweg 

nach Taunusstein ein Gespräch darüber, 

wie und mit welchen Ideen der Keyworkge-

danke auch für unsere Nachbarscha�shilfe  

brauchbar sein oder werden könnte. Die 

Vielzahl der älteren und hochaltrigen Men-

schen in Taunusstein brauchen nachbar-

scha�liche Strukturen, die unterstützen 

und begleiten, damit sie lange selbständig 

leben können.  

Zwei Dinge sind durch den Workshop wie-

der ins Bewusstsein gekommen:  

Erstens: Die Nachbarscha�shilfe  ist eine 

wich�ge Säule für ältere Menschen in 

Taunusstein.  

Zweitens: Wenn sie dies auch bleiben soll, 

brauchen wir als Verein zukun�sfähige 

Ideen und  viel mehr Menschen, die sich bei 

uns ak�v engagieren und möglicherweise 

auch zu solchen „keyworkern“ werden.  

Waltraud Möhrlein 

2. Vorsitzende 

Eine neue, zukun+sfähige und krea�ve Methode trägt den Namen  „keywork“.  
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