
Mobile Einkaufshilfe für Senioren  

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für das Senioren-Einkaufs-Mobil (SEM) wird eine 

Anschlussfinanzierung gesucht. Bis Oktober stehen noch Fördermittel zur Verfügung. Dann 

muss das Fahrzeug, mit dem Senioren zweimal in der Woche zum Einkaufen gebracht 

werden, über Eigenmittel abgedeckt werden. 

   

 

Erfolgsmodell: Sozialminister Günter Baaske (2. 

von links) ließ sich von Gudrun Hankowiak, 

Siegfried Roloff und Hans-Peter Krenkel das 

Senioren-Einkaufs-Mobil erklären.  

 

© MOZ  

"Es macht richtig Spaß", sagt Siegfried Roloff. 

Gerade ist er von einer Tour mit dem Senioren-Einkaufs-Mobil (SEM) zurückgekommen. 

Wieder hatte er Senioren an Bord eines Kleinbusses, die er zum Einkaufen zu Kaufland 

gebracht hat. "Ich habe im vorigen Jahr damit angefangen", sagt er zu seinem ehrenamtlichen 

Engagement. Damals war er gerade in der Transfergesellschaft von First Solar. "Ich wollte 

schon immer ehrenamtlich arbeiten", erklärt er. Auch wenn er inzwischen wieder Arbeit hat, 

dem SEM bleibt er treu. 

Denn das Projekt, das es seit gut zwei Jahren in Eisenhüttenstadt gibt, ist auf ehrenamtliche 

Mitarbeiter angewiesen. "Wir haben acht Fahrer und drei Beifahrer", sagt Gudrun Hankowiak 

von der Agentur für Engagement. Zweimal in der Woche, dienstags und donnerstags, holt der 

Kleinbus Senioren, die sich vorher angemeldet haben, zum Einkaufen ab. Sechs Plätze stehen 

zur Verfügung. Das Angebot wird in einer Stadt wie Eisenhüttenstadt immer wichtiger. Viele 

der Senioren leben alleine, haben niemanden, der Einkäufe für sie erledigt. "Oft genug sind 

die Bushaltestellen zehn Minuten Gehweg entfernt", weiß Gudrun Hankowiak. Wenn die 

Einkaufstasche leer ist, ist das noch kein Problem, wohl aber auf dem Rückweg. Da ist das 

SEM, das direkt vor der Haustür hält, eine wichtige Ergänzung. 

Gudrun Hankowiak und Siegfried Roloff können aus eigener Erfahrung bestätigen, wie gut 

dieses Angebot bei den Senioren ankommt. 60 Senioren haben in den zwei Jahren mit dem 

Kleinbus ihre Einkäufe - dienstags geht es in den real-Markt, donnerstags zu Kaufland, bei 

Bedarf werden auch die kleineren Märkte angesteuert - mehr oder weniger regelmäßig 

erledigt. Die Mitfahrer müssen noch in der Lage sein müssen, ihre Einkäufe selbst zu 

erledigen. 

Wobei es nicht nur um den Einkauf geht. Gudrun Hankowiak weiß: Für manche Senioren ist 

das ein Höhepunkt in der Woche. "Es hat auch den positiven Effekt, dass sie rauskommen und 

andere Leute treffen." Andere verabreden sich und machen sich in einer kleinen Gruppe auf 

den Weg. "Wenn sich jemand länger mal nicht gemeldet hat, dann versuchen wir denjenigen 

telefonisch zu erreichen, um zu erfahren, was los ist", erklärt die Projektleiterin. 

Den Aspekt des sozialen Zusammenhaltes hob auch Sozialminister Günter Baaske hervor, der 

sich am Donnerstag über das Projekt im Stadtteilbüro offis erkundigt hat und lobende Worte 

fand. 

http://www.moz.de/bild-ansicht/dg/0/3/1286991/1019586493/
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Doch die Zukunft des Projektes ist ungewiss. Noch bis Oktober stehen Fördermittel zur 

Verfügung, um das Fahrzeug zu unterhalten und das Benzingeld zu zahlen. "Jetzt ist es 

wichtig, die Nachhaltigkeit zu sichern", sagt Gudrun Hankowiak. Nach wie vor besteht die 

Hoffnung, dass sich die beiden großen Märkte an der Finanzierung beteiligen, wobei das bei 

real unwahrscheinlich ist, denn der Einkaufsmarkt will das City-Center verlassen. Gudrun 

Hankowiak hat eine lange Liste, wo sie in nächste Zeit Klinken putzen gehen will, um zu 

sichern, dass Senioren aus dem Stadtgebiet und Fürstenberg weiterhin die Möglichkeit haben, 

einkaufen zu gehen. Einnahmen hat das SEM in dem Sinn nicht.  

Eine weitere Station im Besuchprogramm des Ministers war am Donnerstag das städtische 

Krankenhaus. Dort überreichte Günter Baaske eine Urkunde für das Engagement im Rahmen 

des Zukunftstages. Seit 2011 beteiligt sich die städtische Einrichtung daran, gewährt 

Jugendlichen einen Tag lang Einblick in die abwechslungsreiche Berufswelt. In diesem Jahr 

haben sich dafür 37 Jungen und Mädchen interessiert, sagte Elke Purps, im Krankenhaus für 

Qualitätsmanagement zuständig. 

Infos zum SEM im Stadtteilbüro unter Tel.-Nummer: 033644296028 

 


