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 Liebe Mitglieder,  
  liebe Interessierte,  
  sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser Verein schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte. Noch jung an 
Jahren, haben wir uns zu einer festen Größe in der Seniorenarbeit un-
serer Stadt entwickelt. Unser Ziel war und ist es, älteren und hilfsbe-
dürftigen Menschen ein möglichst langes und selbst bestimmtes Leben 
in ihren eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Wir wollen das errei-
chen, in dem wir bürgerschaftliches Engagement einsammeln und zum 
Gemeinwohl bereites Engagement von Bürgern in unsere Arbeit mit 
einbeziehen. 
Füreinander – Miteinander ist unser Leitmotiv und Tag für Tag wollen 
wir aktiv helfen. Dabei erzielen unsere kleine Hilfen – große Wirkung. Am  Start unseres 
Vereins gab es auch Vorbehalte. Ältere Menschen waren mit Recht kritisch, ob fremde 
Helfer nicht auch benachteiligende Interessen haben könnten. Diese Vorbehalte sind 
längst verflogen. Alle Aktiven der Nachbarschaftshilfe haben einen guten Ruf und die be-
treuten Bürgerinnen und Bürger erwähnen anerkennend und wertschätzend die  empfan-
gene Hilfe. 
 
Alle, die an den Zielen unseres Vereins mitarbeiten, sind sehr hilfsbereit, fleißig und ver-
trauenswürdig. Im Jahre 2012 haben 78 Aktive 127 Hilfsbedürftigen bei 2.326 Einsätzen 
wertvolle Hilfe gewährt. Hierfür wurden 3.167 Stunden von den aktiven Helfern geleistet 
und einschließlich unseres vereinseigenen Fahrzeugs 26.804 km Fahrleistung erbracht. Das 
ist eine gewaltige Leistung, auf die wir auch stolz sind, weil jede einzelne Leistung unsere 
Bereitschaft beweist, immer wieder Gutes zu bewirken und für unsere Mitglieder da zu 
sein. 
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Liebe Leserinnen und 
Leser, 

 

Das neue Heft der 
Nachbarschaftshilfe 
aktuell liegt vor Ihnen.  
Wir sind gefragt wor-

den: Ist das nicht zu teu-
er?  Sicherlich, etwas 

Geld kostet die Herstel-
lung dieses Heftes 

schon, aber auch der 
Druck wird von Hessen-
Lotto unterstützt. Alles 
andere, das Schreiben , 
Redigieren und Zusam-
menstellen geschieht 

ehrenamtlich. 

Gelebte Nachbarschaft: 

Frau F. bekommt Gesellschaft 

Körperlich klappt alles nicht 
mehr so, wie Frau F. es gerne 
möchte.  Deshalb wurde sie 
Mitglied der Nachbarschafts-
hilfe. Es ist wie so oft: Die 
großen Kinder sind berufstä-
tig und können nicht stetig 
präsent sein. Frau F. be-
kommt nun regelmäßig Be-
such von Frau R., mit der sie 
sich unterhalten kann und 
das eine oder andere Spiel 
spielt.  
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Ein effizienter Vorstand, ein hoch motiviertes Büroteam 
und die einsatzbereiten Aktiven des Vereins sind die Garan-
ten des Erfolgs. Als Führungsverantwortliche sind wir sehr 
dankbar dafür, was wir an hilfreicher Unterstützung erfah-
ren dürfen. Mit viel Anerkennung ist zu erwähnen, dass 
jedwede Mitwirkung in der Nachbarschaftshilfe ehrenamt-
lich erfolgt. Die ständig wachsende Mitgliederzahl unseres 
Vereins, aktuell sind es 770 Mitglieder, stellt stetig größere 
werdende Anforderungen an uns, deshalb sind wir auch auf 
zusätzliche Personen angewiesen, die uns ein wenig Zeit 
schenken können. Immer wieder hören wir, dass die Mit-
wirkung in unserem Verein nicht nur Zeit  und Verantwor-
tungsgefühl verlangt, sondern dass der Dienst am Nächsten 
auch Freude und Befriedigung bringt. Ältere Menschen sind 
für unsere Hilfe dankbar und sie bringen ihre Dankbarkeit 
auch zum Ausdruck. Nicht selten erfahren wir auch, dass 
ohne unsere Unterstützung ein Verbleib in den eigenen vier 
Wänden nicht möglich wäre. Eine solche Anerkennung ist 
ein schöner Lohn für unsere Arbeit, sie zeigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind, dass wir unsere Tätigkeit gut 
erfüllen und dass wir in unserer Gesellschaft einen wichti-
gen Platz einnehmen. 
Wir alle in der Nachbarschaftshilfe sind eine lebendige Ge-
meinschaft, wir haben Freude, an dem, was wir tun und wir 
wollen auch zukünftig da sein für Menschen, die uns brau-
chen. 
Bleiben auch Sie Ihrer Nachbarschaftshilfe Taunusstein 
treu ! 
 

Mit lieben Grüßen Ihr  
 
 
 
 

Kurt Bischof 
(1. Vorsitzender)   

Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 
 

Klappern gehört zum Handwerk 

Klappern gehört zum 

Handwerk. Wer nicht 

auf sich aufmerksam 

macht, den gibt es 

nicht. Der Vorstand 

hofft, dass wir nicht 

lauter klappern als 

nötig und dennoch 

wirkungsvoll. 

Wie schafft es ein Verein, innerhalb von vier Jahren 770 
Mitglieder zu gewinnen? Die Nachbarschaftshilfe Taunus-
stein e.V. zählt inzwischen zu den größten Vereinen in ei-
ner Stadt mit knapp 30.000 Einwohnern. Es gibt zwei Grün-
de. Zum einen gibt es einen erheblichen Bedarf an einen 
Verein wie dem unseren. Aber jeder Bedarf muss geweckt 
werden, das heißt, die Menschen müssen erfahren, dass es 
ein Angebot gibt, das für sie interessant sein könnte.  
Der zweite Grund für das schnelle Wachstum der Mitglie-
derzahlen liegt in einer wirkungsvollen Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit. Wobei gesagt werden muss, nur ein 
gutes „Produkt“, also wirksame nachbarschaftliche Hilfe 
für viele meist ältere Menschen kann letzten Endes nach-
haltig beworben werden. Faule Eier kauft man nur einmal. 

Der Vorstand der Nachbar-
schaftshilfe hat von Beginn 
an die Öffentlichkeit ge-
sucht. Zunächst gelang es, 
Kontakte zur regionalen 
Presse herzustellen und die-
se für unseren Verein und 
unser Anliegen zu interes-
sieren. Pressemeldungen 
über Aktivitäten des Ver-
eins, die wir an die Zeitun-
gen schickten, wurden in 
der Regel auch gedruckt 
und sorgten dafür, dass die 
Nachbarschaftshilfe in 
Taunusstein mehr und mehr 
bekannt wurde. Wichtige 
für die Presse interessante 
Ereignisse waren das 200-
ste, 300-ste oder 400-ste 
Mitglied, die Berichte wur-
den jeweils mit Foto abge-
druckt. Dankenswerter-
weise wurden auch Termin-
vorschauen zum Beispiel zu 
den Stammtischen oder zu 
den Mitgliederversammlun-
gen aufgenommen. Zwei 
wesentliche Bausteine der 
Pressearbeit waren ausführ-
liche Interviews im „Kurier“ 
und im „Aarboten“ mit der 
ersten Vorsitzenden Marlies 
Senne und dem jetzigen 
Vorsitzenden Kurt Bischof. 
Als sehr wirksam zeigten 
sich ein Bürgerbrief an alle 

Haushalte mit Personen 
über 60 Jahren und ein Ein-
leger in die „Taunussteiner 
Stadtnachrichten“. 
 

Zur Öffentlichkeitsarbeit 
gehört aber auch die Prä-
senz in der Öffentlichkeit. 
Dank einer großzügigen 
Spende der Firma Expotech-
nik konnte die Nachbar-
schaftshilfe zu geringen Kos-
ten einen professionellen 
Messestand erwerben, der 
unter anderem eingesetzt 
wurde bei zwei TIGA– und 
ViTa-Ausstellun-gen in der 
Wehener Silberbachhalle, 
u.a. auf Märkten in Wehen 
und Bleidenstadt . Als Infor-
mationsmaterial stehen Fly-
er mit einer kurzen Darstel-
lung der Ziele und der Ar-
beitsweise des Vereins so-
wie andere Drucksachen zur 
Verfügung. Vereinsmitglie-
der informieren an den 
Ständen die Besucher – an 
dieser Stelle vielen  Dank.  
Auch die eigenen Vereins-
mitglieder haben einen An-
spruch zu erfahren, wie der 
Verein arbeitet und wie er 
sich entwickelt. Deshalb 
diese Zeitschrift Nachbar-
schaftshilfe aktuell“.  
 

Rudolf Dertinger 
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Juni 2013 

Rot im Kalender  

ankreuzen!! 

 
Hiermit lädt der Vorstand die Mitglieder der 

Nachbarschaftshilfe Taunusstein e.V. zur  
 

Jahreshauptversammlung  2013 
 

ein am 26. Juni 2013 um 18 Uhr  
in das Bürgerhaus Taunus, Alter Saal 

 

Tagesordnung 
 
1. Erö ffnung und Begru ßung durch den Vörsit-

zenden  
2. Gedenken an die Verstörbenen 
3. Feststellung der Beschlussfa higkeit 
4. Jahresberichte des Vörstandes 
 - des Vörsitzenden Kurt Bischöf 
 - Haushalts- und Finanzlage 
 - weitere Berichte aus der Vörstandsarbeit 
5.  Aussprache zu den Berichten 
6.  Bericht der Kassenpru fer 
7. Vörlage und Beschlussfassung des  
 Haushaltes  2013 
8.  Entlastung des Vörstandes 
9.  Wahl des Vörstandes 
 - Wahl eines Wahlleiters/einer Wahlleiterin 
 - Wahl des/der Vörsitzenden 
 - Wahl des/der stellvertretenden Vörsitzen-  
 den 
 - Wahl des Kassierers/ der Kassiererin 
 - Wahl des Schriftfu hrers/der Schriftfu hrerin 
 - Wahl der Beisitzer 
10.  Verschiedenes 

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis spätes-
tens  10. Juni 2013 der Geschäftsstelle  zu übermitteln.  
 

Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung. 

 

 
Hier gilt nur 

ein Wort: 
Danke 

Die Aufgaben der Nachbar-
schaftshilfe und Anforderun-
gen an sie sind im Laufe der 
vier Jahre ihres Bestehens 
vielfältig und aufwendig ge-
worden. Trotz der nunmehr 
770 Mitglieder, von denen 
viele ihren Jahresbeitrag von 
12 Euro aufrunden, sind zu-
sätzliche Einnahmen trotz 
sehr sparsamer Haushaltung 
nötig. Die finanzielle Unter-
stützung für unseren Verein – 
ob groß, ob klein – trägt mit 
dazu bei, das Bestehen und 
die Tätigkeit unseres Verei-
nes weiterhin zu sichern.  
Deshalb ein großes DANKE-
SCHÖN an alle, die uns finan-
ziell unterstützt haben. Hier-
durch kann weiterhin die 
Lebensqualität unserer hilfs-
bedürftigen Mitglieder zu-
hause gefördert werden. 
 

Spenden 2013   bis   einschl. 
März 2013: 
 

* Mit der Zahlung der  Mit-
gliedsbeiträge wurde die 
Nachbarschaftshilfe zusätz-
lich mit 3.200,00 Euro  
Spenden bedacht. 
* Ein Taunussteiner Bürger, 
der kein Mitglied in unserem 
Verein ist, spendete Anfang 
des Jahres  500,00 Euro. 
* Die Nassauische Sparkasse 
unterstützte die Arbeit unse-
res Vereins im Januar 2013 
mit 400,00 Euro. 
* Aus den Benefizkonzerten 
der „Somesingers“ und des 
„More than Jazz Trio“ erhiel-
ten wir 2.600,00 Euro. 
* Auch durch zwei traurige 
Ereignisse – unser 
„Märchenerzähler“ Willy 
Hanssen  und  Frau Charlotte 

Kasten sind verstorben – 
erhielten wir von den Hin-
terbliebenen Zuwendun-
gen in Höhe von 1.650 Eu-
ro, die von Trauergästen 
statt Blumen gespendet 
wurden. Herzlichen Dank! 

Ute Ottmann 

Verstärkung  
für das  

Büroteam 

 

Kora Hachenberger 

Als Aktive ist sie in der Nach-
barschaftshilfe schon länger 
tätig. Sie leistet gern Gesell-
schaft, geht mit Hilfsbe-
dürftigen spazieren oder 
macht Spiele mit ihnen, je 
nach Wetter und Wünschen. 
Nun ist sie zum Büroteam 
gestoßen und freut sich auf  
neue Herausforderungen.  

Ingrid Pohling 

Sie möchte etwas wirklich 
Sinnvolles tun,  gern neue 
Menschen kennen lernen 
und Neuigkeiten aus der 
Stadt erfahren. „Nächsten- 
liebe ist für mich nicht nur 
ein Wort“, sagt sie, die gern 
Freude und gute Laune wei-
tergibt.  
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Weiterhin�gesucht:�Aktive�Mitglieder�

Ja, es ist wahr: Die Nach-

barscha�shilfe Taunusstein 

ist ein großer Verein ge-

worden � als wich�ges so-

ziales Projekt in der Stadt 

und darüber hinaus be-

kannt. Wenn ich im Freun-

des- und Bekanntenkreis 

erzähle, dass unser Mitglie-

derstand aktuell bereits die 

760er Grenze überschri!en 

hat, kommt ungläubiges 

Staunen auf. Aber dann 

stelle ich auch klar, dass wir 
unterschiedliche Mitglieder 

haben: Da sind einmal die-

jenigen, die Hilfe benö!gen 

� ca. 160 meist ältere Mit-

bürger. Dann die ak!ven 

Helfer und Helferinnen, die 

unterschiedliche Hilfen leis-

ten � ca. 115 Mitglieder. 

Die meisten allerdings � 

weit über 500 Mitglieder � 
unterstützen als fördernde 

Mitglieder mit ihrem Mit-

gliedsbeitrag und auch ge-

legentlichen Spenden die 

gute Sache.  
 

Dieses Missverhältnis zwi-

schen der Zahl der ak!ven 
und der passiven Mitglieder 

stellt ein größer werdendes 

Problem dar. Es fällt unse-

rem Büroteam zunehmend 

schwerer, für bes!mmte 

Hilfebi"en schnell und zu-

verlässig einen Helfer oder 

eine Helferin zu #nden. Ge-

rade die Fahrdienste zum 
Arzt, zum Einkaufen usw. 

zählen hierzu. Die damit 

einhergehende Konzentra-

!on auf einen �überschau- 

baren� Kreis von Helfern 

kann schnell zur Überforde-

rung dieser Mitglieder füh-

ren. Das Ehrenamt aber soll 

Freude bereiten. 
 

Deshalb möchte ich den 

einen oder anderen aus 

dem Kreis unserer fördern-

den Mitglieder ermuntern, 

sich doch mit einer Hilfe-

leistung, die man gerne er-
bringen möchte, in den 

Kreis unserer ak!ven Helfer 

einzureihen. Aus !efer ei-

gener Erfahrung kann ich 

versichern, welch ein gutes 

Gefühl es o$mals auslöst, 

wenn man einem anderen 

Menschen 

helfen 

konnte. Ich 
denke 

noch im-

mer an 

gemeinsa-

me Einkäu-

fe im Su-

permarkt 

zurück, wo 

ich als hilf-

reicher Begleiter noch so 
manches über die Koch-

kunst der älteren Genera!-

on erfahren und lernen 

konnte. Oder wie es mir 

warm ums Herz wurde, als 

eine ältere Dame mir nach 
gemeinsamer Erledigung 

des Behördenschri$ver-

kehrs zu%üsterte: �Was 

würde ich nur ohne Sie ma-

chen.� All diese Erlebnisse 

verleihen mir das Gefühl, 

nicht nur für meine fröhli-

che Freizeit zu leben, son-

dern ein wenig auch für 

andere Menschen da zu 
sein. 
 

Dabei möchte ich deutlich 

betonen, dass jeder Helfer 

selbst bes!mmt, welcher 

Art seine Hilfe ist, die er 

gerne leisten möchte: also 

z. B. Besuche, Fahrdienste, 

kleine handwerkliche Hilfen 

und manches mehr. Genau-

so entscheidet jeder Helfer 

über den zeitlichen Um-
fang, der ihm für seine Hil-

fen möglich ist. Natürlich 

besteht auch ein Anspruch 

auf  Ersta"ung der Fahrkos-

ten; bei den heu!gen Ben-

zinpreisen muss das sein.  

Ich habe diese Einzelheiten 

nochmals so konkret be-
nannt, weil ich der hier und  

da sicher vorhandenen Be-

fürchtung entgegenwirken 

möchte, das ak!v helfende  
 

 

 

Einbringen in unser Projekt 

der Nachbarscha$shilfe 

könne leicht zur �Verein-

nahmung� führen. Ich habe 

ho&entlich deutlich ge-

macht, dass diese Besorgnis 
unbegründet ist. Nein, im 

Gegenteil; es ist eher ein 

gutes Gefühl, Teil eines so-

zialen Netzes zu sein, das 

sich zum Ziel gesetzt hat, 

andere Menschen zu unter-

stützen. 
 

Jede helfende Hand macht 

unser soziales Projekt 

wich�ger und gibt vielen 

älteren Menschen das Ge-

fühl, nicht allein zu sein.  

Manfred Reeg 

 

Besuch  

bei 

Derix 

Bei der  Tombola der Nach-

barscha$shilfe Taunusstein 

während  der Ehrenamts-

börse 2012 der Leitstelle 
Älterwerden gab es auch 15 

Preise für eine  Betriebsfüh-

rung bei der Taunussteiner 

Firma Derix zu gewinnen. 

Am 17.1.2013 wurde der 

Gewinn von 15 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern  

eingelöst. Begleitet von  

Schneegestöber traf sich die 

Gruppe vor den Toren  der 
Firma Derix. Dass die Firma 

Derix weit über die Grenzen 

Taunusstein hinaus bekannt 

ist, wussten die meisten 

Gewinner , das Innenleben 

dieser bedeutenden Glas#r-

ma war den meisten  indes 

eher unbekannt. 

Mit dem Eintreten  in die 

Werkstä"en von Derix war 
das Schneegestöber und die 

eher düstere Jahreszeit ver-

gessen, sta"dessen emp#ng 

uns eine Welle von Farben 

und Licht. Verschiedene 

Arbeitsplätze mit kon-

zentrierten Fachkrä$en, die 

gerade ein Glasbild neu fer-

!gten, eine Verglasung res-

taurierten oder künstleri-
sche Entwürfe auf eine 

Glaspla"e übertrugen. 

Schon hier wurde deutlich, 

wie komplex  sich die Ar-

beitsprozesse von der Ent-

stehung eines Entwurfs bis 

zur Fer!gung eines Glasbil-

des  gestalten. Hier kommt 

es aufs handwerkliche De-

tail an, Geduld, Phantasie 

�������Fortsetzung�Seite�4�

Helfen�bereitet�Freude��-�beiden�
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und Präzision  sind bei der 
Beschäftigung mit Glas und 
der Entstehung  von Glas-
bildern besonders gefragt. 
Und genau das wird bei 
der Firma Derix realisiert, 
denn nicht umsonst arbei-
tet  sie mit namhaften 
deutschen und internatio-
nalen bildenden Künstlern 
zusammen. Sie alle neh-
men das Können der Mit-
arbeiterinnen und Mitar-
beiter gerne in Anspruch.  
Namen wie Richter, Kam-
merer, Alt oder  Münch 
gehören dabei genauso 
zum Kundenkreis von 
Derix wie die Städteplaner 
und Architekten internati-
onale Städte, die eine Ver-
glasung  von U-Bahnhöfen,  
Flughäfen oder andere 
Neubauten in Auftrag ge-
ben. Meist kommen die 
Künstler in die Werk-
stätten und besprechen 
dort ihre Ideen und Ent-
würfe, die dann von den 
Glasmalern, Glastechni-
kern und anderen Fach-
kräften umgesetzt werden. 
Genauso kann es sein,  
dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Schang-

hai oder an andere ferne 
Orte der Welt fahren, um 
mit ihrem Wissen und ih-
rer Erfahrung die in 
Taunusstein gefertigten 
Glasfronten einbauen.  

Einige der Mitarbeiter der 
Firma Derix gehören – wie 
es einer der  Glastechniker 
treffend beschrieb - wegen 
ihrer langen Betriebszuge-
hörigkeit bereits zum In-
ventar. Einige von Ihnen 
sind dank ihrer  langjähri-

gen beruflichen Erfahrung 
selbst zu Künstlern gewor-
den.  
 

Die Bleiverglasung und die 
Glasmalerei sind die bei-
den Standbeine der Firma 
Derix, hinzu kommen Res-
taurierungen, mit denen 
sich die insgesamt 70 Mit-
arbeiterinnen und Mitar-

beitern kreativ 
und gekonnt 
befassen. Von 
kleinen Glasbil-
dern bis zu me-
terhohen Glas-
fronten ist hier 
alles dabei. Mit 
unzähligen 
Glasfarben und 
Farbpigmenten 
sind der Kreati-

vität der Schaffenden und 
Lebendigkeit der Werke 
keine Grenzen gesetzt. 
Besonderer Höhepunkt 
der Führung bildete  die 
Besichtigung der Galerie, 

einem Ausstellungsraum 
der Extraklasse. Die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer staunten nicht 
schlecht und waren faszi-
niert von der Vielfalt der 
künstlerischen Werke. Eine 
gelungene Verbindung 

zwischen kreativer Gestal-
tung und handwerklichen 
Kunst, Farbenspiele die 
einen verzauberten und 
Kompositionen, bei denen 
es immer wieder etwas 
Neues zu entdecken gab. 
„So viel beeindruckende 
Kunst direkt vor unserer 
Haustüre“ resümierte eine 
Teilnehmerin.  
 

Damit ging ein  interessan-
ter Nachmittag zu Ende, 
die Eindrücke von der Le-
bendigkeit des Lichtes und 
den wunderbaren Farben-
spielen der Glasbilder  
werden 
uns allen in Erinnerung 
bleiben und lassen  selbst 
das winterliche Schneege-
stöber  in einem anderen 
Licht erscheinen.   
 

Waltraud Möhrlein 

Glaskunst von Mini bis Maxi 

Fahren zum 
„Café Lichtblick“ 

Es ist nicht immer einfach, 
anderen Menschen zu hel-
fen, vor allem dann, wenn 
sie dement sind. Im Senio-
renzentrum Lessingstraße 
findet zweimal in der Wo-
che ein Treffen einer klei-
nen Gruppe Demenzer-
krankter unter der Leitung 
von Iris Spanehl das Café 
Lichtblick statt. von Män-
nern und Frauen, die zu 
Hause von den Angehörigen 
betreut werden, treffen sich 
zu gemeinsamen Spazier-
gängen, Kaffeetrinken, Spie-
len und Basteln. Betreut 
werden sie von besonders 
ausgebildeten Ehrenamtli-
chen. Einige dieser Gäste 
werden von Fahrern und 
Fahrerinnen der Nachbar-
schaftshilfe hin  zurück ge-
fahren. 

Bei aller Mühe, die es 
manchmal bedeutet, die 
Gäste in das Auto zu bugsie-
ren, weil sie nicht alle Be-
wegungen flüssig koordinie-
ren können, ist es schön zu 
erleben, wie diese Men-
schen sich freuen, wieder 
einen halben Tag in bekann-
ter Gemeinschaft geborgen 
zu sein. Die Angehörigen 
daheim sind für einige Stun-
den entlastet.  

Nicht immer ist es einfach, 
für jeden Dienstagnach-
mittag und Freitagvor-
mittag eine Fahrerin oder 
einen Fahrer zu finden. Das 
Büro würde sich freuen, 
wenn sich weitere Mitglie-
der der Nachbarschaftshilfe 
zu diesen Fahrten bereitfin-
den. Je mehr es werden, 
desto geringer sind die Be-
anspruchungen des Einzel-
nen. Und die Fahrtkosten 
werden erstattet.  
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Erfolgreiche Zusammenar-
beit führt zu guten Arbeits-
ergebnissen. Die wiederum  
sorgen für Motivation, 
Freude und Engagement 
aller Beteiligten. Umge-
kehrt genauso:  Wer moti-
viert und anerkannt wird, 
leistet Vieles und Gutes. 
Diese gegenseitige Berei-
cherung und Bestärkung ist 
zwischen der Nachbar-
schaftshilfe Taunusstein e.V. 
und der Leitstelle Älterwer-
den der Stadt schon lange 
auf einem guten Weg  und 
bewährt sich  bei vielen Ge-
legenheiten.   
 

Wie kann gute Zusammen-
arbeit praktiziert werden? 
Bestimmt gibt es dazu kein 
Patentrezept. Hier sind un-
sere Erfahrungen:  
 

"Gemeinsame Visionen  
verbinden" 
Beide Institutionen sind zum 
Wohl älterer Menschen in 
Taunusstein tätig. Sie errei-
chen gemeinsam für und 
mit älteren Menschen Vie-
les und unterstützen sie  bei 
einer  selbstbestimmten 
Lebensführung  und Teilha-
be bis ins hohe Alter.  
„HILFE ZUR SELBSTHILFE“ 
wird dabei groß geschrie-
ben. Das Engagement für 

und mit älteren Men-
schen ist die Vision, 
die beide Institutio-
nen miteinander ver-
bindet und das mit 
Herzblut, Ehrgeiz und 
Verbundenheit prak-
tiziert wird.  
 

„Gegenseitige Unter-
stützung macht den 
Einzelnen stark“  
 

Beide Organisationen 
sind mit  Blick auf die 
älteren Menschen in 
Taunusstein sehr 
gefragt. Sie werden 
in so manche Le-
bensgeschichte sehr 
persönlich einbezogen,  be-
kommen allerlei Probleme 
im Alltag der Menschen mit 
und werden dabei auch mit 
Schicksalen konfrontiert, die 
berühren und betroffen ma-
chen. Hier  stehen beide 
Institutionen zum Wohle 
der Betroffenen eng zusam-
men. Menschen, die in die 
Leitstelle Älterwerden kom-
men, werden ausführlich 
über die Nachbarschaftshil-
fe beraten, Kontakte wer-
den hergestellt und Hilfen 
angeboten. Umgekehrt wird 
die Leitstelle Älterwerden 
einbezogen, wenn die An-
forderungen und Wünsche 

die Ziele und Möglichkeiten 
der Nachbarschaftshilfe 
übersteigen.  
 

Die Leitstelle Älterwerden 
hilft der Nachbarschaftshilfe 
e.V. mit ihren bundesweiten 
Kontakten auch überörtlich, 
bekannt und anerkannt zu 
werden. So gab es von Sei-
ten der Leitstelle Älterwer-
den für die Nachbarschafts-
hilfe schon manche erfolg-
reiche Bewerbung, wie etwa 
die Auslobung des Demo-
graphiepreises im Rheingau-
Taunus-Kreis 2011,  des 
Hessischen Demographie-
preises 2012, die Auslobung 
des 5. Platzes bei der 
Stiftung „Lebendige Stadt“ 
und die Teilnahme an dem 
Bundesprojekt  
„Leben im Alter“.  
 

"Schnelle und reibungslose 
Kommunikation sorgt für  
Erfolg" 
 

Die Nachbarschaftshilfe und 
die Leitstelle Älterwerden 
arbeiten nicht nur vertrau-

lich miteinander, sondern 
kommunizieren unbürokra-
tisch und reibungslos.   
 

Informationen werden ge-
genseitig schnell weiterge-
geben, es wird besprochen, 
wo eine Zusammenarbeit 
gut und richtig erscheint.  
Aktionen und Projekte wer-
den gemeinsam kommuni-
ziert und unterstützt. So hat 
beispielsweise die Nachbar-
schaftshilfe Taunusstein an 
der 1. Taunussteiner Ehren-
amtbörse der Leitstelle Äl-
terwerden teilgenommen 
und diese mit ihrem Stand 
und einer Tombola berei-
chert. Auf der anderen Seite 
wirbt die Leitstelle Älterwer-
den für die Nachbarschafts-
hilfe und vermittelt Ihnen 
ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer.  

Und die Früchte der  
Zusammenarbeit? 
“Gewinn für beide“ 

 

Waltraud Möhrlein 

Vier gute Schritte  
Über die Zusammenarbeit zwischen der Nachbarschaftshilfe Taunusstein e.V.   
und Leitstelle Älterwerden der Stadt Taunusstein im Team  

Ständige Zusammenarbeit, diesmal in der Leitstelle Älterwerden: Ute Ott-

mann (Nachbarschaftshilfe), Waltraud Möhrlein und Uta Feix (Leitstelle) 

Die zwei Fachfrauen für Seniorenprobleme in der Leitstelle Älterwerden 

im Rathaus: Uta Feix (links) und Waltraud Möhrlein 
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Berlin ist eine Reise wert. 
Diese Erfahrung konnten 
Ende vergangenen Jahres 
Mitglieder der Nachbar-
schaftshilfe Taunusstein 
machen, die auf Einladung 
des CDU-Bundestagsabge- 
ordneten Klaus-Peter Will-
sch drei Tage das politische 
Berlin besuchen konnten. 
Im März folgte ein zweiter 
Besuch, diesmal auf Einla-
dung des FDP-
Bundestagsabgeordneten 
Dr. Wolfgang Gerhardt. Un-
ter den 50 Damen und Her-
ren, vom Oberstufenschüler 
bis zum Senior aus Wiesba-
den und Umgebung nah-
men an der politischen Bil-
dungsreise auch die 
Taunussteiner Ehepaare 
Siebert und Steller teil. Sie 
hatten ebenfalls die Reisen 
als Hauptgewinn einer Tom-
bola der Nachbarschaftshil-
fe Taunusstein beim Ehren-
amtstag gewonnen.  

Berlin boomt. Baukräne und 
Verkehrsstau sind unüber-
sehbar, die Besucherströme 
wachsen weiter. Trotzdem 
ist jetzt auch die Zeit zu er-
innern an die deutsche Ge-

schichte, die Debatten der 
letzten Jahrzehnte im Bun-
destag, die Verbrechen des 
DDR-Regimes und das 45 
Jahre lange Leiden vieler 
Bürger Ostberlins und der 
DDR über das Kriegsende 
hinaus bis zur Wiederverei-
nigung.  

Ein Highlight des Pro-
gramms war der Besuch im 
Bundestag. Der Plenarsaal 
und die Kuppel des Reichs-
tagsgebäudes sind ein 
Muss. Die Transparenz des 
Gebäudes symbolisiert de-
mokratische Politik. Konkret 
wurde es im Fraktionssaal 
der FDP. Der Abgeordnete 
Sebastian Körber erklärte 
die Arbeit als Abgeordneter 
am Beispiel seiner politi-
schen Agenda sehr anschau-
lich und ansprechend.  

Der Besuch im ehemaligen 
KGB-/Stasigefängnis Hohen-
schönhausen beeindruckte 
natürlich auf eine ganz an-
dere Weise. Bei der Führung 
des Zeitzeugen Dieter Dre-
witz war tiefes Durchatmen 
notwendig. Er war wieder-
holt als politischer Gefange- 

 

ner im Stasigefängnis. Am 
Ort seiner Leiden beschrieb 
er Folter und psychischen 
Terror authentisch. „Nie 
wieder Diktatur“ schrieb er 

mir in sein Buch „Kennwort 
Alpenveilchen“ (ISBN 978-3-
9811977-8-5).  

Weitere Programmpunkte 
waren Besuche und Vorträ-
ge in der Bundesgeschäfts-
stelle der FDP, im Bundes-
ministerium für Bildung und 
Forschung und in der 
„Humboldtbox“, in der die 
Planung für den Wieder-
aufbau des Berliner Schlos-

ses gezeigt wird. Außerdem 
besuchten wir das Deutsche 
Historische Museum, den  
„Tränenpalast“ am Bahnhof 
Friedrichstraße, früher 
Durchgangsstation für Besu-
cher aus Westberlin in den 
Osten, und den Deutschen 
Dom am Gendarmenmarkt 
im Rahmen der an politi-
schen Gesichtspunkten ori-
entierten Stadtrundfahrten.  

Am Abend gab es auch Ge-
legenheit, über die Nach-
barschaftshilfe Taunusstein 
zu informieren. Alle waren 
erstaunt, dass es so einen 
Verein mit 770 Mitgliedern 
in Taunusstein gibt, der so-
gar seit Jahren hervorra-
gend arbeitet.  

Die Tage vom 27. bis 
30.3.2013 in Berlin waren 
hoch interessant. Dafür 
danke ich Dr. Gerhardt sehr 

im Namen aller Taunusstei-
ner Teilnehmer/innen. Vie-
len Dank auch seinen Mitar-
beiterinnen und den Mitar-
beiterinnen des Bundes-
presseamtes für die perfek-
te Organisation. Last not 
least ein großes Dankeschön 
an Ute Ottmann von der 
Nachbarschaftshilfe für den 
Shuttleservice Taunusstein – 
Frankfurt.   

Erich Siebert  

Tombolagewinn: Tombolagewinn:   

Vier Tage Berlin Vier Tage Berlin 
im März im März   

Berlinreisende: Frau Siebert, Frau Steller und Herr 

Steller (von links).  Herr Siebert fotografiert.  
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Es dauerte etwas, bis 
alle Gewinner der Tom-
bola der Nachbar-
schaftshilfe Taunus-
stein, veranstaltet am 
Ehrenamtstag im Sep-
tember vergangenen 
Jahres, ihre Gewinne 
einlösen konnten, die 
sie für erfolgreiche  
Mitgliederwerbung be-
kommen hatten. Die 
einen mussten auf Ter-
mine für die beiden Ber-
lin-Reisen warten, die 
inzwischen erfolgreich 
verlaufen sind (siehe 
Bericht Seite 7 von der 
März-Reise). Die ande-
ren mussten warten, bis 
ein Termin besonderer 
Art gefunden wurde: Die 
Besichtigung des Weingu-
tes Künstler in Hochheim 
mit – natürlich – zugehö-
riger Weinverkostung. 
Vermittelt hatte diesen 
vom Weingut gesponser-
ten Nachmittag unser 
Vorsitzender Kurt Bischof.  

Nach einem einführenden 
Glas Sekt eigener Herstel-
lung  konnte die Stätte 
der Weinproduktion be-
sichtigt werden, wo der 
Wein aus verschiedenen 
Lagen des Weingutes zu 
großen Teilen in Holzfäs-
sern heranreift. Das sind  

vor allem die wertvollen 
Tropfen. Danach die 
Weinverkostung. Für uns 
Gäste nahm sich der Inha-
ber des Weingutes, Gun-
ter Künstler, viel Zeit. Er 
kredenzte acht verschie-
dene Weine bis hin zur 
Beerenauslese, erläuterte 
die zugehörigen Böden 
und Herstellungsweisen, 
berichtete aber auch über 
die Geschichte der Wein-
bauern Künstler, die erst 
nach dem II. Weltkrieg 
aus dem Osten vertrieben 
und dann nach Hochheim 
gekommen und dort eine 
neue Existenz aufgebaut 
hatten. So verband sich 
zwischen einem Schluck 
Wein und etwas Brot ein 
Stück deutscher Geschich-
te mit dem rheingaui-
schem Weinbau.  

Abschließend blieb Kurt 
Bischof nur noch übrig, 
sich im Namen aller herz-
lich für die Gastfreund-
schaft zu bedanken. Es sei 
ein erlebnisreicher und 
wissensbereichender 
Nachmittag gewesen.  

Gunter Künstler versi-
cherte, er habe gern die 
Arbeit einer so wichtigen 
Einrichtung wie die Nach-
barschaftshilfe Taunus-
stein unterstützt.        R.D. 

Erlebnis Weinprobe für Gewinner 

Zuhören war genau so wichtig wie die Weine kosten 

Miteinander anstoßen:  
Kurt Bischof (rechts)  

bedankt sich bei  
Gunter Künstler 
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Unser Verein wächstUnser Verein wächst  

Die Mitgliederliste der Nachbarschaftshilfe Taunusstein wird immer länger. Der Vorstand be-
grüßt herzlich jene Mitglieder, die seit Jahresbeginn zu unserem Verein gekommen sind und 

hofft, dass sie die Hilfe erhalten, die sie benötigen oder die Liste unserer aktiv helfenden  
Mitglieder bereichern.   

Bleidenstadt 
Gertrud Buchta 
Rosemarie Capilla-Muriko 
Kerstin Fabian 
Christiane Fabricius 
Marianne Georgi 
Annemarie Hardt 
Rosemarie Häuser 
Brigitte Hochbein 
Edith Jeck 
Willi Jeck 
Karin Marchner 
Heidi Martinez 
Monika Müller 
Kerstin Müller-Brinkmann 
Fredi Nebel 
Erika van Ool 
Susanne Padberg 
Rurh Puderbach 
Hildegard Renz 
Volker Seidel 
Ida Steinmeir 
Lieselotte Velte 
Astrid Wilhelm 
Peter Wilhelm 
Gertrud Wolf 
 

Hahn 
Inge Bendinger 
Werner Bendinger 
Carola Beug 
Hartmut F. Boeckler 
Elli Diehls 
Ulrike Kaufmann 
Irma Knoll 
Mina Kosinskij 
Renate Lang 
Gerhard Lang 
Christa Müller 
Margot Oberst 
Elisa Obregon-Lino 
Elfriede Sänger 
Lya Schmidt 
Ingeborg Webner 
Ruth Wenzel 
 
Neuhof 
Sieglinde Bendinger 
Willi Bendinger 
Christa Gros 
Maria Siebert 
 

 
 

Niederlibbach 
Ruth Bernatz 
Heide Hagedorn 
Erna Kimpel 
 

 
Orlen 
Sigrid Gerster 
Helmut Gerster 
Monika Hocker 
Margrit Spiegel 
Annemarie Ehmig 
 

Seitzenhahn 
Bernhild Anders  
Alfred Kloetzel 
 

 
Wehen 
Helga Althen 
Ara-Apotheke 
Waltraud Bender 
Lieselotte Berghäuser 
Walter Berghäuser 
Heinz Diefenbach 
Dr. Karl-Heinz Ehmig 
Barbara Fuchs 
Gerda Greve 

Hildegard Jung 
Christa Nitz 
Helmut Nürnberg 
Dr. Irene Pfeifer 
Dr. Kord Pfeifer 
Hedwig Pietsch 
Wolfgang Riedel 
Herma Stock 
Elke Sauer 
Karin Tesch 
Anne Wilki 
 

 
Wiesbaden 
Sabine Bernatz 
 

 
Wingsbach 
Janine Blatter 
Jürgen Winn 

Wir gedenken der Mitglieder, die seit Jahresbeginn gestorben sind: Wir gedenken der Mitglieder, die seit Jahresbeginn gestorben sind: Wir gedenken der Mitglieder, die seit Jahresbeginn gestorben sind:    
 

Klara Grau  
Rudolf-Dietz-Str. 52 

verstorben am 06.01.2013 
 Charlotte Kasten  

             Aarstr. 247   
verstorben am 19.01.2013 

    Willy Hanssen  
In den Faltern 20 

verstorben am 31.01.2013 
 Hertha Schiffner  

Platter Str. 45 

       verstorben am 06.03.2013  
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Ein Dankeschön der besonderen Art erhielt das 
Büroteam der Nachbarschaftshilfe von Else 
und Eduard Junker. Dies ist nur das  
kreativste Beispiel vieler Dankesbekundungen 
von Hilfsbedürftigen für die Leistungen, die 
sie durch die ehrenamtlichen Helfer erfahren 
haben.  



      Nachbarschaftshilfe aktuell  Seite 11     

„Ohne die Nachbarschafts-
hilfe im Rücken hätte ich 
mit meinem Mann in ein 
Heim ziehen müssen. So 
kann ich in meiner Woh-
nung bleiben.“ Frau L. ist 
eine tatkräftige Frau und 
geht keinem Problem aus 
dem Weg. Aber sie kann 
sich nur im Rollstuhl fortbe-
wegen, da ihre Beine nicht 
mehr wollen. Und ihr Mann, 
einst ein gefragter Elektri-
ker, benötigt stete Zuwen-
dung. Das Ehepaar, das be-
reits die diamantene Hoch-

zeit feiern konnte, lebte 
zuvor in einem älteren 
Haus, das keineswegs be-
hindertengerecht war. Auf 
der Suche nach Alternativen 
und der Information über 
Seniorenheime entschieden 
sie sich, ihr Haus zu verkau-
fen und eine behinderten-
gerechte Wohnung zu er-
werben. Aber, so betonte 
Frau L., das sei uns nur 
möglich, weil sie als Mitglie-
der der Nachbarschaftshilfe 
Unterstützung bei der Be-
wältigung vieler Alltäglich-

keiten fänden, die sie früher 
leicht selbst erledigen konn-
ten. Das sind beispielsweise 
Hilfe beim Einkaufen, Fahr-
ten zu Seniorentreffen oder 
zum Arzt. Die gebürtige 
Dotzheimerin erlebt, dass 
man sehr einsam wird, 
wenn man auf den Rollstuhl 
angewiesen und damit die 
Mobilität erheblich einge-
schränkt ist. Ihre Tochter 
bemüht sich zwar regelmä-
ßig um die Eltern, lebt aber 
drei Autostunden von 
Taunusstein entfernt und 
kann nicht „allenaselang“ 
kommen, bedauert Frau L.. 
Innerhalb ihrer Wohnung 
kommt sie gut zurecht, alles 
ist so eingerichtet, dass sie 
im Sitzen die Tagesarbeit 
erledigen kann. Aber, wie 
sie abschließend betonte, 
die Nachbarschaftshilfe hat 
es ihnen erspart, an ein Al-
tenheim denken zu müssen.  

Ehepaar L. braucht nicht ins Heim 

Hilfe bei den Alltäglichkeiten 

  Ein niedriger Teewagen ermöglicht es Frau L., trotz Rollstuhl in ihrer Küche  
  wirtschaften zu können.  

Wichtige 
Termine 

26.06.2013 , 18:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung 
Bürgerhaus Taunus, Alter 
Saal, Aarstraße 150 
 
03.07.2013, 16:30 Uhr bis 
18:00 Uhr 
Bürgerhaus Taunus, Raum 
Ost 
Thema: Ehrenamtliche Ar-
beit in der Nachbarschafts-
hilfe 
 

04.09.2013, 16:30 bis 18:00 
Uhr, Bürgerhaus Taunus, 
Raum Ost 
Thema: Erfahrungsaus-
tausch der aktiven Helfer 
 

06.11.2013, 14:00 bis 17:00 
Uhr 
Bürgerhaus Taunus, Raum 
Ost 
Erste Hilfe für Senioren 50+ 
 

Zu den Bildungsveranstal-
tungen bitte anmelden in 
der Geschäftsstelle  der 
Nachbarschaftshilfe Taunus-
stein e.V., Mainzer Allee 38, 
Taunusstein-Wehen 
Telefon 06128 740123 
E-Mail: kontakt@ 
nachbarschaftshilfe –
taunusstein.de 
 
Über die nächsten Stammti-
sche im Wirtshaus im 
Schloss informieren wir  
gesondert.  
 

Alle aktuellen Termine auch 
im Internet: 

www.nachbarschaftshilfe-
taunusstein.de 



 

 

   Wir suchen...Wir suchen...Wir suchen... 
 

   … Menschen… Menschen,, 

 

     *   die es gern mit älteren Menschen zu tun haben, 

     *   die sich bewusst sind, dass sie selbst einmal alt werden und Hilfe  

          benötigen und sich deshalb schon heute mit älteren Menschen  

          solidarisch  erklären und helfen wollen, 

     *   die einen Teil ihrer  kostbaren Zeit anderen zur Verfügung stellen  

          möchten. 

       Fragen Sie uns: 

 Nachbarschaftshilfe Taunusstein e.V. 

 Mainzer Allee 38 

 65232 Taunusstein-Wehen 

 Telefon: 06128 740 123 

 E-Mail: kontakt@nachbarschaftshilfe-taunusstein.de 

 Und alle Informationen auch im Internet:  

www.nachbarschaftshilfe-taunusstein.de 

 

Werden Sie aktives Mitglied in der Nachbarschaftshilfe -  

Es bereichert Ihr Leben 
 

Letzte Seite 
 

 

 


