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Taunusstein-Neuhof 

Mit dem neuen Mit-
teilungsblatt der Nachbar-
schaftshilfe aktuell über-
mittele ich Ihnen meine bes-
ten Grüße. 

Es ist inzwischen 5 Jahre 
her, als ich mich mit zwei 
weiteren Personen auf den 
Weg gemacht habe, eine 
Hilfe für ältere Menschen 
ins Leben zu rufen. Der An-
fang war nicht erfolgreich. 
  Zielführend wurde es erst, 
als wir mit einer Initiativ-
gruppe Überlegungen zur 
Gründung eines gemeinnüt-
zigen Vereins, der heutigen  
Nachbarschaftshilfe Tau- 

 

nusstein e. V., anstellten 
und die Öffentlichkeit zu 

einer Gründungsversamm-
lung einluden.  

Es war ein Erfolg verspre-
chender Anfang, bereits in  

der ersten Versammlung 
befanden die Interessenten 
unsere Vision einer Nach-
barschaftshilfe für gut und 
40 Mitglieder machten sich 
mutig mit uns auf den Weg. 

Unser Konzept und unsere 
Arbeit bewährten sich, mehr 
und mehr Mitglieder traten 
dem Verein bei und so ver-
trauen heute 870 Personen 
dem, was wir tun. 

Kurt Bischof 

Da stand eine Frau an ihrem Kranken-
hausbett, brachte Blumen mit und die 
Post der vergangenen Tage. Und et-
was frische Wäsche. Frau L. war ge-
rührt. Sie bekam Besuch von einer 
ehrenamtlichen Helferin der Nachbar-
schaftshilfe Taunusstein.  
 

Als der Mann von Frau L. plötzlich 
starb, brach für sie eine Welt zusam-
men – sie war plötzlich allein, fühlte 
sich hilflos, zuvor hatte ER alles erle-
digt.  Zudem stand  wenig später ein 
Operationstermin an. Was tun? Wie 
kann ich bei den starken körperlichen 
Schmerzen  zurecht kommen? Wer 
kann helfen?  
 

Schon einige Zeit zuvor hatte Frau L. 
von der Existenz der Nachbarschafts-
hilfe Taunusstein gehört. Aber sie war 
der Meinung, man könne nur Mitglied 
werden und Hilfe erhalten, wenn man 

selbst in irgendeiner Weise anderen 
helfen könne. Dazu war sie aber ge-
sundheitlich nicht in der Lage. Deshalb 
zögerte sie zunächst. Als sie jedoch 
vom Büroteam die Auskunft erhielt, 
die Mitgliedschaft sei nicht an Gegen-

seitigkeit gebunden, füllte sie 
dann doch den Mitgliedsantrag 
aus.  
 

Nun stand die Operation an, meh-
rere Tage Krankenhaus, dann 
Reha. Wer leert den Briefkasten, 
gießt die Blumen, schaut nach der 
Wohnung und wer kümmert sich 
um notwendige Formalitäten? 
Frau L. fragte im Büro der Nach-
barschaftshilfe nach und in kurzer 
Zeit wurde Hilfe organisiert. Frau 
L. nach ihrer Rückkehr: „Alles war 
so überraschend schnell und un-
bürokratisch, es war wunderbar 

einfach.“ Sie fühle eine große Dank-
barkeit. Vor allem das große persönli-
che Engagement der helfenden Mit-
glieder habe sie sehr berührt. „Das ist 
heutzutage nicht selbstverständlich“, 
so ihr Fazit zur Nachbarschaftshilfe.  

Rudolf Dertinger 

Blumen und Wäsche ans KrankenbettBlumen und Wäsche ans Krankenbett   
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Vorstand und Bü-
roteam des Vereins 
arbeiten vertrauensvoll 
und leistungsstark zu-
sammen zum Wohle 
derer, die unsere ver-
schiedenen Hilfen 
wertschätzen.  
 

Unverzichtbar sind die 
vielen treuen Helferin-
nen und Helfer, die in 
zahlreichen Einsätzen 
mithelfen, älteren 
Menschen ihren Alltag 
zu erleichtern. Ich ver-
säume keine Gelegen-
heit, deren wertvollen 
Einsatz anzuerkennen 
und meinen herzlichen 
Dank zum Ausdruck zu 
bringen. 
 

Seit Bestehen des Ver-
eins waren unsere eh-
renamtlichen Helferin-
nen und Helfer rd. 
10.000 mal im Einsatz, 
im Laufe der Jahre stei-
gerten sich die Einsät-
ze auf jährlich rd. 
2.500, im Jahr 2014 
werden es mehr sein.  
 

Die Einsätze müssen 
zuverlässig organisiert 
werden, eine beachtli-
che Leistung, für die 
unser Büroteam unter 
kompetenter Leitung 
von Ute Dertinger mit 
Einsatzfreude und Em-
pathie verantwortlich 
zeichnet. Die Anforde-
rungen werden von 
Jahr zu Jahr größer, 
dabei hat sich die Freu-
de an der Arbeit nicht 
verringert. Wir erhal-
ten viel Lob für unsere 
Arbeit, das ist schön 

und es motiviert uns, 
weiter zu machen.  
 

Aber es zeichnet sich 
auch zunehmend ein 
Problem ab. Der über-
proportionalen 
Zunahme der älteren 
Mitglieder, die unser 
Leistungsangebot an-
nehmen möchten, 
steht nicht ein entspre-
chender Zuwachs  der 
ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer ge-
genüber.  
 

Deshalb mein Appell 
insbesondere an unse-
re Fördermitglieder: 
Bitte überprüfen Sie 
Ihre zeitlichen Mög-
lichkeiten und helfen 
Sie uns in auch nur ge-
legentlichen Einsätzen 
mit einzelnen Hilfen. 
Sie sind nicht auf Dau-
er verpflichtet, sie kön-
nen jederzeit mit Ihrer 
Mitwirkung aussetzen, 
gleichwohl bleiben wir 
Ihnen dankbar. Bitte 
sprechen Sie mit unse-
rem Büroteam Ihre 
Bereitschaft und Ihre 
Möglichkeiten ab. Ich 
danke Ihnen vielmals 
für Ihre Unterstützung.  

 

Es gibt auch eine Zu-
kunftsvision für unse-
ren Verein. Wir werden 
in absehbarer Zeit mit 
unseren Mitgliedern 
einen Dialog über die 
Arbeit der Nachbar-
schaftshilfe einleiten. 
Wir möchten mit Ihnen 
über die Herausforde-
rungen des Vereins 

sprechen, die Zukunft 
einschätzen, erforderli-
che Maßnahmen erar-
beiten und Sie herzlich 
einladen, daran mitzu-
wirken. Unser Ziel ist 
es, dem wertvollen 
Verein zukunftssicher 
zu machen. 
 

Leider mussten wir 
unser geplantes Som-
merfest absagen, weil 
das Wetter für die O-
pen-Air Veranstaltung 
nicht mitspielte. Wir 
wollten mit Ihnen fröh-
lich zusammensitzen 
und einen Rückblick 
auf die zurückliegen-
den 5 Jahre tun. Eine 
große Anzahl unserer 
Mitglieder hatte sich 
angemeldet. Wir wer-
den im neuen Jahr er-
neut einen Anlauf neh-
men und dabei den 
Wettergott rechtzeitig 
um sein Wohlwollen 
bitten. Bis dahin blei-
ben uns unsere gemüt-
lichen Stammtische für 
die Kontakte unterein- 
ander, der nächste 
schon am 11. Dezem-
ber 2014 mit einem 
weihnachtlichen schö-
nen Programm.  
 

Ich hoffe, dass wir uns 
begegnen – bis dahin 
wünsche ich Ihnen eine 
frohe Zeit -   mit sehr 
herzlichen Grüßen 
Ihr 

 
 
 

Fortsetzung von Seite 1 

  Dialog geplant 

Im Taunussteiner 
Ortsteil Neuhof 
kennt sie fast je-
der: Ulla Pfister. 
Sie führt auf sehr 
freundliche Wei-
se das kleine Post
- und Schreibwa-
renlädchen am 
Neuhofer Kreisel. 
Und bevor diese 
Zeitung, die Sie 
gerade lesen, zu 
Ihnen kommt, ist 
Ulla, wie sie allge-
mein genannt wird, die vorletzte Station in 
der Herstellungskette. Denn wenn die Zeitung 
gedruckt und mit den Adressen versehen ist, 
lädt Ute Dertinger drei gelbe Postkisten mit 
etwa 800 Exemplaren bei Ulla ab. Zuvor wa-
ren 800 ausgedruckte Adressen auf die Rück-
seite der Zeitung geklebt worden.  

Aber bevor die Zeitungen auf Reisen gehen, 
hat die Deutsche Post AG viel Bürokratie ge-
schaltet. Denn es handelt sich um gebühren-
begünstigte Info-Post. Noch vor zwei Jahren 
hatte es genügt, ein allerdings umfangreiches 
Formular auszufüllen und die entsprechende 
Gebühr zu bezahlen. Dann aber verschwand 
das Formular ins Internet. Das bedeutet, dass 
nunmehr alles auf dem Bildschirm ausgefüllt 
und dann möglichst sauber ausgedruckt wer-
den muss – Verlagerung der Arbeit und der 
Kosten von der Post zum Kunden. Dann geht 
man mit dem Ausdruck in Ullas Post- und 
Schreibwarenlädchen, sie scannt die ver-
schlüsselten Informationen auf dem Formular 
ein und schon ist alles in Ordnung. Theore-
tisch. Ute Dertinger ging mit den Postkästen 
und den ausgedruckten Formularen dreimal 
oder mehr ins Lädchen, stets nahm der Scan-
ner den aufgedruckten Schlüssel nicht an. Es 
bedurfte im vergangenen Jahr zahlreicher Te-
lefonate mit Callcentern der Post, weil nichts 
funktionierte. Und bei allem blieb Ulla Pfister 
geduldig und litt mit.  Es stellte sich dann bei-
spielsweise heraus, dass die Post versäumt 
hatte, ihre Formulare im Internet auf das 
neue Kalenderjahr umzustellen. Irgendwann 
hat es dann doch   geklappt   und   die Zeitung 
 erreichte unsere Mitglieder.        

Rudolf Dertinger                     

    Ulla macht‘sUlla macht‘s  

Kurt Bischof 
1. Vorsitzender 
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Erfreut konnte der Vorsit-
zende der Nachbarschafts-
hilfe, Kurt Bischof, beim 
letzten Stammtisch verkün-
den, dass alle vier Kandida-
ten der Nachbarschaftshilfe 
in den neuen Seniorenbei-
rat  gewählt worden sind. 
 

Die „alten Hasen“, die schon 
in der vorigen Legislaturperi-
ode dabei waren, erhielten 
sogar mit die meisten Stim-
men. Marlies Senne, die bis-
herige Vorsitzende, landete 
mit großem Abstand auf 
Platz 1 mit 3884 Stimmen, 
Dietmar Enders, der das Pro-
jekt „Zeitzeugen“ ins Leben 
gerufen und mit einer Bro-
schüre vollendet hat, kam 
mit 2143 Stimmen auf Platz 
3, gefolgt von Manfred Reeg 
auf Platz 4 mit 2074 Stim-
men. Sein Schwerpunkt im 

Seniorenbeirat war und ist 
die Gründung einer Initiative 
im Wohnquartier „Gelebte 
Nachbarschaft“, d.h. Ken-
nenlernen und Vernetzen 
von Nachbarn z.B. einer 
Straße.  

Auch der „Neuling“ Rudolf 
Dertinger kam mit 1575 
Stimmen auf einen beachtli-
chen achten Platz.  
 

Mit diesem Ergebnis sieht 
die Nachbarschaftshilfe auch 
ihre Arbeit gewürdigt, haben 
diese vier Mitglieder doch 

als aktive Helfer engen Kon-
takt zu alten Menschen und 
können die Erfahrungen aus 
dem Alltag in die Arbeit des 
Seniorenbeirates einbrin-
gen. 
 

Dieser wird die begonnenen 
Projekte in Arbeitsgruppen 
fortführen. Das sind: Barrie-
refreies Taunusstein im 
öffentlichen Raum, Wohnen 
im Alter, Seniorenfreundli-
ches Einkaufen und Quar-
tiersentwicklung. Angestrebt 
wird eine Verbindung zum 

Jugendparlament, um das 
Miteinander von Jung und 
Alt zu fördern. 
 
Taunusstein hat über 8000 
Seniorinnen und Senioren, 
und der Einwohneranteil 
wird in Zukunft noch größer 
werden. Deshalb ist die Ar-
beit des Seniorenbeirates so 
wichtig, weil sich hier an 
erster Stelle um die Belange 
der älteren Generation ge-
kümmert wird  und die Vor-
schläge an Magistrat und 
Stadtverordnetenversamm-
lung weitergeleitet werden.  
 
Wenn Sie einen Beitrag oder 
ein Anliegen zu obigen The-
men haben, sprechen Sie 
Ihre Vertreter im Senioren-
beirat jederzeit an.  

Marlies Senne 

Seniorenbeirat: 

Alle unsere Kandidaten wurden gewähltAlle unsere Kandidaten wurden gewählt   

Marlies Senne, Rudolf Dertinger, Dietmar Enders, Manfred Reeg, 

 

Wenn es am Morgen bei Frau A. im 
nördlichen Hahn klingelt, ist Bobby 
nicht mehr zu halten: Er bekommt 
Besuch und darf spazieren gehen. 
Bobby, ein kleiner Mischlingsrüde, 

drängt in den Flur, um von Dr. Sieglind H.  (rechts im 
Bild) oder Edeltraud H. (links) in Empfang genommen 
zu werden. Dann geht es hinaus auf die umliegenden 
Wege zwischen den Feldern und Wiesen.  

Als der Ehemann von Frau A. starb, schenkte ihr Sohn 
ihr den kleinen Hund, damit sie nicht so einsam sei. 
Aber inzwischen hat sie gesundheitliche Probleme, das 
Haus zu verlassen und mit dem Hund regelmäßig Gassi 
zu gehen. Manchmal geht es noch, meistens aber 
nicht. Frau A. war schon seit einiger Zeit Mitglied der 
Nachbarschaftshilfe und wendete sich nun an das Bü-
roteam mit der Frage, ob es Menschen gibt, die einmal 
am Tag mit dem Hund an die frische Luft gehen. Und 
das Büroteam fand die Bereitschaft der zwei Damen, 
die abwechselnd den Hund spazieren führen. „Ein Spa-
zier- 

gang an frischer Luft, das ist für den Hund gut und für 
uns auch“, ist die einhellige Meinung der aktiven Helfe-
rinnen.                 R.D. 

Zwei Damen für Bobby Zwei Damen für Bobby   
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Anfang Sep-

tember 

2014 hat 

Hans Born, 

75 Jahre, 

unser Bü-

roteam auf eigenen Wunsch verlas-

sen. „Es ist genug“, meinte er.  

Hans Born gehörte seit Gründung der 

Nachbarscha�shilfe 2009 dem Bü-

roteam an. Im ersten Jahr war er mit 

der Beantwortung von Anrufen be-

traut, ab 2010 stand er jeden Mi�-

woch stets zuverlässig für unsere Mit-

glieder im Büro zur Verfügung mit den 

erforderlichen umfangreichen admi-

nistra�ven Arbeiten.   

 

Weiterhin, wie seit 2009, steht Hans 

Born für unsere Hilfebedür�igen mit 

Fahrten oder Unterstützung bei 

Schri�verkehr zur Verfügung. Durch 

seine Einsatzfreude hat Hans Born die 

höchste Punktzahl unter den Ak�ven 

erreicht: 2.520 Punkte. Anlässlich der 

Mitgliederversammlung 2014 wurde 

ihm für seinen nimmermüden Einsatz 

die Ehrenurkunde unseres Vereins 

durch unseren Vorsitzenden, Kurt Bi-

schof, feierlich überreicht. 
 

 

Wir freuen uns, dass Hans Born auch  

kün!ig seine Zeit den Hilfebedür!i-

gen unserer Stadt schenkt.  

D A N K E   ! 

 

Neue Wege gehen 

 

Da das Büroteam o�mals überlastet ist 

mit Anrufen zur Suche nach ak�ven 

Fahrern, hat der Vorstand ein Projekt 

in Bleidenstadt gestartet, in dem    sich  

8 Mitglieder (fördernde, hilfebedür�i-

ge und ak�ve) bereit erklärt haben, zu 

den obigen Bürozeiten parallel zuhau-

se am Telefon bereit zu sein, um ak�ve 

Fahrer in Bleidenstadt für eine Hilfean-

frage aus Bleidenstadt zu finden.  

 

Die Anrufer verfügen alle über eine 

Flatrate, so dass keine Kosten für sie 

entstehen. Ist ein ak�ver Fahrer gefun-

den, wird dies dem Büroteam mitge-

teilt, das die weitere administra�ve 

Arbeit erledigt. Wurde kein entspre-

chender Fahrer gefunden, fragt das 

Büroteam in anderen Stad�eilen nach. 

Das Projekt hat am 15. Oktober 2014 

begonnen. Zur Zeit haben wir 13 ak�ve 

Fahrer in Bleidenstadt, was erfah-

rungsgemäß zu wenig ist. Unser Vorsit-

zender, Kurt Bischof, berichtet hierzu 

ausführlich auch in seinem Grußwort 

(Seite 1 und 2). 
 

Je mehr Mitglieder sich für „Fahrten 

zum Arzt, Einkaufen oder Kranken-

haus“ als ak"v melden, umso weniger 

Einsätze ruhen auf den Schultern der 

einzelnen Ak"ven. Wir würden uns 

freuen, wenn Sie sich, liebe Leserin 

und lieber Leser, bereit erklären wür-

den, wöchentlich oder alle zwei Wo-

chen 1 – 2 Stunden für unsere  Hilfe-

bedür!igen präsent zu sein. Es wird 

Ihnen mit einem Lächeln oder Hände-

druck gedankt.   

 

 

 

Außerdem erhalten Sie für Ihren Ein-

satz Punkte, die Sie in Anspruch neh-

men können, wenn Sie selber Hilfe be-

nö�gen. Eine Ersta�ung der Fahrtkos-

ten ist selbstverständlich.  
 

Rufen Sie an oder besuchen Sie uns in 

der Geschä�sstelle, gerne geben wir 

Ihnen nähere Auskün�e. 

Ute Der"nger 

Büroleiterin 

Aus der GeschäftsstelleAus der Geschäftsstelle  

Büroteam verabschiedete Hans BornBüroteam verabschiedete Hans Born  

Wie ist das Büro unseres Vereins jetzt besetzt? 

montags,  10.00 – 12.00 Uhr: Ute Der!nger 

 

dienstags,  16.00 – 18.00 Uhr: Heide Reeg  

 

mi#wochs, 10.00 – 12.00 Uhr: Kora Hachenberger 

  

Donnerstags, 16.00 – 18.00 Uhr: Christel Krämer und Ingrid Pohling 

Sie erreichen uns unter Tel.-Nr. 06128 740 123,  

Fax: 03212 114 54 97,  

Email: kontakt@nachbarscha!shilfe-taunusstein.de.  

Außerhalb der Bürozeiten ist ein Anru$eantworter geschaltet, der täglich abgehört wird. 

Punkte sammeln 
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Eine freudige Überra-

schung erlebte Christel 

Krämer aus Taunus-

stein-Wehen, als sie in 

einem Brief erfuhr, dass 

sie von der DM-Dro- 

eriekette erfolgreich für 

einen Preis der Aktion 

„HelferHerzen – DM-

Preis für Engagement“ 

nominiert worden ist. 

Christel Krämer ist Mit-

glied des Büroteams der 

Nachbarschaftshilfe, also eine 

der guten Geister, die dafür sor-

gen, dass notwendige Hilfeleis-

tungen organisiert werden kön-

nen.  

Aus dem Rheingau-Taunus-

Kreis und dem Main-Taunus-

Kreis hatten sich 71 Personen 

und Organisationen für den mit 

je 1.000 Euro dotierten Preis 

beworben, zehn wurden von ei-

ner Fachjury aus Sozialarbei-

tern und Pädagogen ausge-

wählt. Christel Krämer erhielt 

die Auszeichnung nicht nur für 

ihren Einsatz 

als Mitglied des 

Büroteams der 

Nachbarschafts-

hilfe, sondern 

auch für zahl-

reiche weitere 

ehrenamtliche 

nachbarschaftli-

che Hilfeleistun-

gen.  

In der Laudatio 

betonte die DM-Gebietsverant-

wortliche, Erika Michel, mit 

dem von der Zentrale in Karls-

ruhe ausgelobten Preis solle das 

gute soziale Beispiel gefördert 

und öffentlich gemacht werden. 

Mit der Ehrung von Frau Krä-

mer werde insgesamt die Arbeit 

der Nachbarschaftshilfe gewür-

digt.  

Christel Krämer sieht den Preis 

auch als Anerkennung für ihre 

Mitstreiter im Büroteam und 

für die ehrenamtlichen Helfer 

insgesamt.   

 

 

 

Von dem Preisgeld stiftete sie 

einen erheblichen Teil wiede-

rum der Nachbarschaftshilfe.  

Zu den zehn Preisträgern gehö-

ren außerdem die Stiftung 

„Zukunft schenken“ aus  

Oestrich-Winkel und die Aben-

teuerfarm e.V. aus Aarbergen. 

Alle Preisträger erhielten eine 

Statuette einer Karlsruher 

Künstlerin, die das Thema Hel-

ferHerzen interpretiert.  

 

 

Lob für Mitglied des Büroteams Lob für Mitglied des Büroteams   

 

 

 

Neuwertiger Gehbock 

(Abbildung ähnlich) ist kos-

tenfrei abzugeben.  

Interessenten wenden sich bitte während der Bürozeiten  

an das Büroteam:  06128 740 123 (Bürozeiten siehe Seite 4) 

 oder E-Mail kontakt@nachbarschaftfshilfe-taunusstein.de 

PinnwandPinnwand  
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Liebe Mitglieder,  
 
der Herbst erinnert uns 
daran, dass das Jahr 2014 
schon sehr bald Geschichte 
sein wird. Weihnachten, 
die festlichste Zeit des Jah-
res, kündigt sich an. In der 
Weihnachtszeit ist die Be-
reitschaft groß, auch an 
Menschen zu denken, de-
nen es nicht so gut geht 
und die gerade dann unse-
re Zuneigung brauchen. 
 

Die Nachbarschaftshilfe 
Taunusstein ist auf beson-
ders engagierte und inten-
sive Weise mit solchen 
Menschen verbunden. Tag für Tag 
kümmern wir uns um Menschen, 
die unsere Hilfe brauchen. Unsere 
Devise für unsere Arbeit lautet: 
Füreinander – Miteinander. 
Sie, liebe Mitglieder, unterstützen 
uns durch Ihre Mitgliedschaft, 
durch Ihre tätige Mithilfe und durch 
Ihre Spenden. Für alles zusammen 
sind wir Ihnen sehr dankbar. Sie 
machen auch möglich, wofür die 
Nachbarschaftshilfe Taunusstein 
steht – für eine liebevolle und 
warmherzige Hilfe. 
 
 

Leider reicht ehrenamtliche Hilfe 
allein nicht aus, unser Leistungsan-
gebot zu erbringen, immer wieder 
müssen wir Geld ausgeben. Für 
Miete, das Fahrzeug,  Personalkos-
ten, Kommunikationskosten, allge-
meine Bürokosten, Drucksachen, 
Porto, Energie, Aufmerksamkeiten 
bei besonderen Geburtstagen und 
so weiter. Die Mitgliedsbeiträge 
und die geringen Leistungsentgelte 
reichen nicht aus, unsere Kosten zu 
decken. Deshalb bitten wir um Ihre 
finanzielle Unterstützung. 
 
 

Sollten Sie in der 
Weihnachtszeit dar-
über nachdenken, 
wen Sie beschenken 
wollen, dann wür-
den wir uns freuen, 
wenn Sie uns in Ihre 
Überlegungen einbe-
ziehen. Ihre Mitglied-
schaft in der Nach-
barschaftshilfe 
Taunusstein zeigt 
uns, dass Sie die Ar-
beit unseres Vereins 
für gut und wichtig 
erachten. Das ermu-
tigt uns, unsere Bitte 
um eine Spende an 

Sie heranzutragen. Bitte helfen Sie 
uns!  Auch Kleinstbeträge sind uns  
sehr willkommen.  
 

Ich danke Ihnen im Namen der 
Nachbarschaftshilfe Taunusstein 
und der Menschen, für die wir uns 
täglich engagieren und denen wir 
helfen können. 
 
 
 
  

Kurt Bischof 
1. Vorsitzender 

 
 

Spenden Spenden ––  die unendliche Geschichtedie unendliche Geschichte  

Spendenkonten: 
vrbank Untertaunus 

IBAN: DE 33 5109 1700 00 50 7901 00 
BIC: VRBUDE51XXX 

Wiesbadener Volksbank 
IBAN: DE42 5109 0000 0025 9002 00 

BIC: WIBADE 5W XXX 
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Es begann vor dreieinhalb 
Jahren mit einem kleinen 
Festakt: Ein weißes Auto 
wurde der Nachbarschafts-
hilfe Taunusstein überge-
ben: praktisch, quadratisch, 
hilfreich. Eine Spende des 
Bundesfamilienministeri-
ums aus dem Programm 
„Zuhause im Alter“.  Wal-
traud Möhrlein von der 
Leitstelle Älterwerden der 
Stadt und Vorstandsmit-
glied befragt die Büroleite-
rin Ute Dertinger zum Sinn 
und zur Nutzung des Fahr-
zeugs. 
 
Waltraud Möhrlein: Frau Der-
tinger, die Nachbarschaftshilfe 
hat ein eigenes Auto mit Logo 
und der Aufschrift „Wohnen 
im Alter“. Was bedeutet denn 
„Wohnen im Alter“? 
Ute Dertinger: „Wohnen im 
Alter“ ist das Logo eines Mo-
dellprogramms der Bundesre-
gierung, das vor 4 Jahren be-
gann. Das Programm unter-
stützt Maßnahmen, die darauf 
abzielen, dass Menschen mög-
lichst bis ins hohe Alter zuhau-
se leben können. In unserer 
ehrenamtlichen Arbeit erfah-
ren wir von vielen Menschen, 
dass sie möglichst lange in ih-
ren eigenen vier Wänden woh-
nen bleiben möchten.  

 
Auch dann, wenn im Alter die 
kleinen oder großen Wehwe-
chen anfangen: man kann kei-

ne Treppe mehr laufen, kommt 
nicht mehr in die hohe Dusche, 
zum Einkaufen ist es zu weit 
usw. Aber für ein Pflegeheim 
fühlt man sich viel zu fit. Was 
also tun? – Dies war der aus-
schlaggebende Gedanke bei 
der Gründung unseres Vereins: 
Mit kleinen Hilfen es älteren 
Menschen  zu ermöglichen, so 
lange wie möglich selbstbe-
stimmt in ihrer Wohnung blei-
ben zu können. Deshalb passt 
dieses Logo gut zu unserer 
Nachbarschaftshilfe. 
 
Wie kam es denn dazu, dass 
gerade die Nachbarschaftshil-
fe Taunusstein e.V. die Zuwen-
dung vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend erhalten hat?  
Unser Verein leistet in Taunus-
stein einen wertvollen Beitrag 
zur Unterstützung älterer Men-
schen in ihrer Selbständigkeit. 
Das hat glücklicherweise auch 
das Bundesministerium so ge-
sehen und uns aufgefordert, 
Gelder für unseren Verein zu 
beantragen. Hilfreich war ins-
besondere, dass die Nachbar-
schaftshilfe und die Leitstelle 
Älterwerden der Stadt gut und 
vernetzt zusammenarbeiten. 
Die Leitstelle Älterwerden ar-
beitet eng mit der 
„Bundesarbeitsgemein-schaft 
Seniorenbüros e.V. (BaS) “ zu-
sammen und ist dort auch Mit-

glied. Durch die Leitstelle 
Älterwerden haben wir ja 
erst davon erfahren, dass 
wir uns bewerben können. 
Und dann ging alles ganz 
schnell: Geld erhalten, Au-
to gekauft und losgefahren. 
So waren wir schneller als 
gedacht im Besitz eines 

Fahrzeugs für unseren Verein. 
Selbstverständlich wurde die 
Förderung vorher genau ge-
prüft. Wir mussten Fragebogen 
ausfüllen und uns verpflichten, 

nach Kauf des Autos auch ei-
genständig den PKW unterhal-
ten zu können. Schön war 
auch, dass Stefanie Adler als 
Vertreterin der BaS extra nach 
Taunusstein kam, um das Auto 
mit uns einzuweihen.  
 
Was sind die Vorteile eines 
Autos für die Nachbarschafts-
hilfe? 
Der Vorteil ist, dass der FIAT 
Qubo jederzeit für Einsätze zur 
Verfügung steht. Der Vorstand 
hatte sich beim Kauf des Pkw 
dazu entschlossen, mir, als 
Büroleiterin das Auto verant-
wortlich zu übergeben. Wir 
haben mit dem Auto auch 
schon Vieles transportiert, wie 
beispielsweise unseren Stand, 
den wir  bei Taunussteiner Ver-
anstaltungen gerne aufbauen.  
Taunusstein ist nicht gerade 
der Ort der kurzen Wege und 
deshalb ist das Auto für uns 
eine sehr gute Möglichkeit, 
schnell und unkompliziert 
überall hinzukommen.  
 
Was für Fahrten machen Sie 
mit dem Auto, Frau Dertinger? 
Ich erledige die vielfältigen 
Hausbesuche bei unseren hilfe-
bedürftigen Mitgliedern, fahre 
damit in unser Büro, erledige 

Fahrten zum Einkaufen, Arzt 
oder Krankenhaus für unsere 
zu unterstützenden Mitglieder, 
helfe bei Fahrten zur Tafel oder 
auch Hin- und Rückfahrten mit 
demenzkranken Mitgliedern zu 
dem von der Leitstelle Älter-
werden ins Leben gerufenen 
wöchentlich stattfindenden 
Treffen „Hand-in-Hand“, um 
den Angehörigen einen halben 
Tag Entlastung geben zu kön-
nen. Ich hole gerne auch Mit-
glieder ab, die unseren Stamm-
tisch besuchen möchten, aber 
keine Möglichkeit haben allei-
ne dort hin zu kommen.  
 
Hat sich aus Sicht der Nach-
barschaftshilfe das Auto schon 
gelohnt? 
Aber ja. Das lässt sich alleine 
schon an der Kilometerleistung 
ablesen: Uns wurde der FIAT 
Qubo im Januar 2012 über-
reicht und wir sind in dieser 
Zeit 25.000 Kilometer gefah-
ren! Und, ich muss dazu sagen, 
das Fahrzeug nutze ich nicht 
für private Zwecke. Hier trenne 
ich ganz genau. 

Von links: Kurt Bischof, Ute 
Dertinger, Waltraud Möhrlein, 

Marlies Senne 

  Das Nachbarschaftsauto: 

  Und dann ging alles ganz schnell Und dann ging alles ganz schnell   
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Die jährlichen Mitglieder-
versammlungen eines Ver-
eins sind nicht nur sat-
zungsgemäß und vom 
Amtsgericht vorgeschrie-
ben. Sie bieten auch die 
Gelegenheit, den Mitglie-
dern über zwölf Monate 
Tätigkeit des Vereins zu 
berichten und der Diskussi-
on zu stellen. Die Mitglie-
derversammlung der Nach-
barschaftshilfe am 8. Mai 
dieses Jahres, zu dem sich 
etwa 70 Mitglieder einge-
funden hatten,   stand ganz 
im Zeichen der Berichte des 
Vorstandes und der Kassen-
prüfer. Vorstandswahlen 
standen diesmal nicht auf 
der immerhin zehn Punkte 
umfassenden Tagesord-
nung.  
 
Nach der Begrüßung durch 
den 1. Vorsitzenden Kurt 
Bischof gratulierte unser 
Mitglied Bürgermeister 
Sandro Zehner in seinem 
Grußwort dem Verein zu 
dessen fünfjährigen Beste-
hen und bescheinigte der 
Nachbarschaftshilfe, mit der 
Gründung vor fünf Jahren 
der Zeit voraus gewesen zu 
sein. Er versicherte seine 
und des Magistrats Bereit-
schaft, den Verein und sein 
Anliegen ideell zu unterstüt-
zen. 
 
Dann hatte der 1. Vorsitzen-
de freilich eine Formalie zu 
klären, die im Zusammen-
hang mit der Satzung stand. 
Dort hieß es nämlich in § 8, 
dass die ordentliche Mitglie-
derversammlung durch eine 
Veröffentlichung mit Tages-
ordnung in der örtlichen 

Presse einzuberufen sei. Der 
Vorstand hatte jedoch nicht 
zuletzt aus Kostengründen 
zuvor entschieden, für die 
Mitglieder das Mitteilungs-
blatt „Nachbarschaftshilfe 
aktuell“ der örtlichen Presse 
gleichzusetzen, um die Kos-
ten für Inserate im Wiesba-
dener Kurier und im Aarbo-
ten zu sparen, zumal nicht 
alle Mitglieder durch die 
gedruckte Presse erreicht 
werden. Die Mitgliederver-
sammlung stimmte diesem 
Verfahren zu. Der Vorsitzen-
de stellte daraufhin fest, 
dass damit die Mitglieder-
versammlung form- und 

fristgerecht einberufen wor-
den sei. Dem widersprach 
jedoch später das Wiesba-
dener Amtsgericht. Es ver-
trat die Auffassung, dass die 
Einladung zur Mitgliederver-
sammlung nicht satzungsge-
mäß erfolgt sei und deshalb 
der Beschluss zur Satzungs-
änderung als unwirksam zu 
werten ist. Das hat, so be-
schloss der Vorstand später, 
zur Folge, dass die Einla-
dung zur kommenden Mit-
gliederversammlung Mitte 
2015 wieder über die Tages-
presse erfolgt und dann die 
Mitgliederversammlung 
entscheiden kann, ob die 
Satzung wie im Mai dieses 
Jahres beschlossen geändert 
werden soll.  
 

2500 Einsätze mit 3.300 
Stunden 

In seinem Jahresbericht 
stellte Kurt Bischof die Ziele 
des Vereins vor und dankte 

vor allem den ehrenamtlich 
aktiven Mitgliedern für de-
ren Einsatzbereitschaft. Im 
zurückliegenden Jahr haben 
sie in 2.503 Einsätzen ihre 
hilfreiche Unterstützung 
geleistet. Mehr als 3.300 
Stunden waren dafür not-
wendig und fast 23.000 Kilo-
meter wurden mit eigenen 
und dem Vereinsfahrzeug 
gefahren. Die Altersspanne 
bei den aktiven Helferinnen 
und Helfern reicht von 42 
bis 90 Jahren und bei de-
nen, die betreut werden, 
von 39 bis 102 Jahren. Im 
Jahre 2013 wurden 90 Mit-
glieder hinzugewonnen: 26 

neue Hilfebedürftige und 77 
neue passive Mitglieder, die 
Zahl der aktiven Helfer hat 
sich um 13 Personen verrin-
gert. Der Bestand an Mit-
gliedern setzte sich zusam-
men aus: 175 Hilfebedürfti-
gen, 123 aktiven Helferin-
nen und Helfern und 522 
fördernde Personen. Kurt 
Bischof verwies auf die 
durchgeführten Stamm-
tische und die Fortbil-
dungsveranstaltungen. 
Sein Dank galt insbeson-
dere dem Büroteam für 
dessen zuverlässige und 
erfolgreiche  Arbeit. 
 

Aktive Mitglieder aus-
gezeichnet 

 
Sodann hielten 16 aktive 
Mitglieder, die mehr als 
500 Punkte für ihren 
ehrenamtlichen Einsatz 
gutgeschrieben bekom-
men haben, Dankesurkun-

den (dem Alphabet fol-
gend): Bärbel Blottner, Hans 
Born, Dieter Büger, Klaus-
Dieter Emig, Margit Fessel, 
Adolf Gerlach, Kora Hachen-
berger, Detlef Hiller, Rein-
hard Klöppel, Christel Krä-
mer, Hartmut Kürschner, 
Heide Reeg, Renate Sam-
land, Bruno Speicher, Frie-
derike Speicher und Helga 
Weber.  
 

Zum Tagungspunkt Finanzen 
stellten die Rechnungsprü-
fer fest, dass es im Haus-
haltsjahr 2013 keine Bean-
standungen in der Rech-
nungsführung gegeben ha-
be. Die Buchführung sei, so 
Rechnungsprüfer Klaus Lo-
rek, in jeder Hinsicht nach-
vollziehbar gewesen. Ent-
sprechend seinem Antrag 
wurde der Vorstand entlas-
tet.  
 
Kurt Bischof bedankte sich 
für das Vertrauen, das dem 
Vorstand entgegen ge-
bracht werde. Dies sei zu-
gleich Verpflichtung für die 
kommenden Monate. 
 

Aus der Mitgliederversammlung 2014 

Satzungsänderung etwas verfrühtSatzungsänderung etwas verfrüht  

„Der Zeit voraus gewesen“ 

Rudolf Dertinger 
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Es sollte ein schöner Nachmittag in 
schöner Umgebung mit netten 
Menschen werden: Das Sommer-
fest der Nachbarschaftshilfe auf 

dem „Schläferskopf“. Es musste 
ausfallen. Es war nass und kalt an 
jenem 15. August. 
 

Lange hatte der Vorstand darüber 
gegrübelt und beraten, wie gebüh-
rend der Tatsache gedacht werden 
könne, dass die Nachbarschaftshilfe 
fünf Jahre alt geworden ist. Außer- 
dem sollten bei dieser Gelegenheit 
jene Mitglieder belohnt werden, die 
sich aktiv für die hilfebedürftigen 
Mitglieder eingesetzt haben und 
einsetzen. Verschiedene Varianten 
wurden durchdacht, so auch ein Fest 
in Eigenregie unter einem Zelt auf 
der Wiese neben der Katholischen 
Kirche Herz Mariä in Wehen, also 
vor der Haustür des Büros der Nach-
barschaftshilfe. Dies erwies sich aber 
als zu kompliziert und aufwendig, 
denn das ganze Fest hätte mit allen 
Vorbereitungen und Durchführun-
gen von zahlreichen Helfern ge-
stemmt werden müssen.  
 

So entschied sich der Vorstand , das 
schöne Ausflugslokal „Schläfers- 
kopf“ für gemütliche vier bis fünf 
Nachmittagsstunden zu wählen in 
der fast festen Aussicht auf schönes 
Wetter mitten im August. Die Vorbe-
reitungen wurden getroffen, Einla-
dungen an alle Mitglieder verschickt 
und die Zusagen registriert. Das Bü-
roteam organisierte Mitfahrgelegen-

heiten vor allem für behinderte Mit-
glieder. Es wurden Wertbons be-
schafft, die Preise mit den Restau-
rantbetreibern ausgehandelt, eine 

Speisekarte entworfen und eine Dia-
schau über fünf Jahre Nachbar-
schaftshilfe entwickelt, die über eine 
Großleinwand projiziert werden soll-
te. Alles war vorbereitet.  
 

Aber schon in den Tagen zuvor beo-
bachtete das Vorbereitungsteam 
sorgenvoll die Wetterentwicklung. 
Es sah nicht gut aus, doch es waren 
noch einige Tage Zeit, schnell konn-
te es besser werden. Dann, am 13. 
August, also zwei Tage vor dem 
Festtermin, wurde es klar: Es blieb 
nass und vor allem kalt. Das Restau-
rant bot bestenfalls für 90 Personen 
Platz im trockenen Innern, das Fest 
sollte aber weitgehend auf der weit-
läufigen Terrasse und dem Rasen 
stattfinden. Schweren Herzens zog 
der Vorstand am Abend des 13. Au-
gust die Reißleine: Absage des Fes-
tes. Am Tag darauf riefen die Büro-
leiterin Ute Dertinger und Kora 
Hachenberger vom Büroteam um 
die 180 Personen an, um ihnen mit-
zuteilen, dass das Sommerfest buch-
stäblich ins Wasser fällt.  

 

Der 15. August wurde in der Tat ein 
wettermäßig trüber Tag. Es regnete 
oft in Strömen und mehr als 18 Grad 
wurden es auch nicht. Da hätten 
auch keine Zelte als Regenschutz 
geholfen, es war einfach zu unge-
mütlich.                                              dg 

Sommerfest 

Ein Fest, das ins Wasser fielEin Fest, das ins Wasser fiel  

Ein Verletzter liegt leblos auf dem Boden und 
muss wiederbelebt werden. Aber wie geht 
das? Barbara Fath vom Deutschen Roten 
Kreuz (DRK) zeigt, wie es geht. Denn die meis-
ten der Teilnehmer hatten, wenn überhaupt, 
vor langer Zeit einen Erste Hilfe-Kurs besucht, 
um den Führerschein zu bekommen. Bei den 
älteren Jahrgängen war das noch nicht einmal 
Pflicht.  
Es ist der vierte Erste Hilfe-Kurs, den die Nach-
barschaftshilfe Taunusstein seinen Mitglie-
dern anbietet, und die Nachfrage ist stets re-
ge gewesen. Im Raum West des Bürgerhauses 
Taunus wurden mehrere Themen der Ersten 
Hilfe behandelt, die vor allem für unsere aktiv 
helfenden Mitglieder von Bedeutung sein 
können: Wie erkennt man einen Herzinfarkt 
und wie verhält man sich? 
 

 Was tun bei Symptomen eines Schlag-
anfalls? 

 Wie gehe ich mit einem Verletzten um? 
 Und wie funktionieren Wiederbele-

bungsmaßnahmen? 
 

Frau Fath schildert anschaulich, wie bestimm-
te Symptome zu erkennen und zu deuten 
sind. Und sie grenzt ab, was man selber tun 
kann, um schnell zu helfen, und wann man 
unbedingt die 112 anrufen muss. Das ist bei 
Schlaganfällen und Anzeichen eines Herzin-
farktes die wichtigste und schnell zu ergrei-
fende Maßnahme, um Folgeschäden zu ver-
meiden oder zu vermindern.  
 

Es gibt aber gerade bei älteren Menschen we-
niger tiefgreifende aber dennoch schmerz-
hafte Ereignisse, die der Ersten Hilfe bedür-
fen, bevor der Arzt kommt. Dazu gehören 
Stürze, die zu Prellungen und Brüchen führen 
können. Aber auch Kreislaufstörungen und 
Ohnmachtsanfälle. Barbara Fath demonstriert 
und lässt üben, wie eine Person ohne größe-
ren Kraftaufwand in eine stabile Seitenlage 
gebracht werden kann. Und sie lässt an einer 
Kopf-Brust-Puppe vorführen, wie in einem 
bestimmten Rhythmus  durch Druck auf den 
Brustkorb Atmung und Herzschlag aktiviert 
werden können. Demonstriert wird auch die 
leichte Handhabung eines Defibrillators zur 
Aktivierung des Herzens – das Gerät sagt laut, 
was zu tun ist.  Aber auch die Themen Zecken
– und Wespenstiche wurden behandelt—es 
gab wichtige, nützliche Hinweise.                R.D. 

Fortbildung Erste Hilfe 

Pumpen bis der Arzt kommtPumpen bis der Arzt kommt  
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Da ruft eine smarte männli-
che oder weibliche Stimme 
eine alte Dame an und 
fragt: „Erkennst Du mich 
nicht?“ und wenn die alte 
Dame jetzt mehr oder weni-
ger unsicher zurückfragt: 
„Bist Du es, Annegret?“, 
dann ist der Weg zur Plün-
derung der Sparbücher der 
alten Dame nicht mehr 
weit. 

Immer dreister gehen Ver-
brecher vor, um meist älte-
ren Männern und Frauen 
vorzugaukeln, am anderen 
Ende der Leitung befände 
sich ein Enkelkind, eine 
Nichte oder ein anderer Ver-
wandter, der sich lange nicht 
gemeldet hatte. Den Ange-
rufenen wird im Laufe des 
Telefonats dann das weiche 
Herz aufgeschlossen für eine 
kleine Gefälligkeit, da der 
Anrufer gerade und sehr 
schnell etwas Geld benötige, 
nur vorübergehend natür-

lich. Fällt jemand auf diesen 
„Enkeltrick“ herein – und 
das ist gar nicht so selten – 
dann sind schnell mehrere 
tausend Euro verschwun-
den, auf Nimmerwiederse-
hen.  

Um über die Tricks und Täu-
schungen der Telefongangs-
ter aufzuklären, hatte die 
Leitstelle Älterwerden, der 
Seniorenbeirat und die 
Nachbarschaftshilfe Taunus-
stein gemeinsam mit der 
Wiesbadener Polizei am 14. 
August zu einer Informati-
onsveranstaltung eingela-
den. Von der Polizei waren 
Bettina Herles und Hilmar 

Koch  von der Kri-
minalpolizeilichen 
Beratungsstelle 
erschienen, außer-
dem die Stadträtin 
Dorothee Etges, die 
beinahe ebenfalls 
auf den Enkeltrick 
hereingefallen wä-
re und über den 
Verlauf des Tele-
fongespräches be-
richtete. Moderiert 
wurde die Veran-
staltung von Wal-
traud  

Möhrlein, Leitstelle Älter-
werden. 

„Rate mal, wer am Telefon 
ist?“ 

So oder in ähnlicher Art und 
Weise beginnen alle Telefo-
nate. Die Anrufer nennen 
keinen Namen und täuschen 
eine persönliche Verwandt-
schaft oder Bekanntschaft 
vor, z.B. Nichte, Neffe, Enkel. 

Sie sprechen Sie mit einem 
vertraulichen „Du“ und Ih-
rem Vornamen oder mit 
„Oma“ oder „Opa“ an. Sie 
erkundigen sich nach Ihrer 
Gesundheit  und vermitteln 
Ihnen den Eindruck, die An-
rufer zu kennen und sich 
nicht an sie erinnern zu kön-
nen.  

Sehr schnell beschreiben die 
Anrufer eine dringende, per-
sönliche Notlage und den 
eigenen finanziellen Eng-
pass. Dies kann angeblich 
eine günstige Kaufgelegen-
heit von Auto oder Woh-
nung sein, eine Forderung 
vom Rechtsanwalt in dessen 

Kanzlei, eine hohe Rechnung 
oder eine Unfallsituation mit 
dem Auto im Inland  oder 
Ausland. 
„Hilf mir bitte!“ 

Sie bitten nachdrücklich um 
finanzielle Hilfe („Du musst 
mir helfen“) und fordern 
kurzfristige Bargeldzahlun-
gen für die Befreiung aus 
der Notlage oder die günsti-
ge Kaufgelegenheit. 

 „Die Polizei rät“ 

Fragen Sie immer nach dem 
Namen eines Anrufers. 
Selbst keine Namen sagen. 

Vergewissern Sie sich, ob es 
sich tatsächlich um Ihren 
Verwandten handelt. Infor-
mieren Sie sich bei Ihrer 
Familie und rufen Sie nur 
Ihnen bekannte Telefon-
nummern an. 

Vorsicht bei Forderungen 
nach Bargeld am Telefon! 

Legen Sie den Hörer auf, 
wenn der Anrufer Bargeld 
von Ihnen verlangt. 

Übergeben Sie fremden 
Menschen niemals Bargeld 
oder Wertsachen. 

Informieren Sie unverzüg-
lich die Polizei (Notruf 110), 
wenn Sie einen solchen 
Anruf erhalten oder der 
Anruf Ihnen verdächtig vor-
kommt.  

„Im Schadensfall“ 

Auch wenn es schwer fällt, 
erstatten Sie Anzeige bei der 
Polizei, sobald Sie Opfer ge-
worden sind. Ihre Anzeige 
hilft. 

Geben Sie bitte diese Hin-
weise an Nachbarn, Freun-
de und Bekannte weiter, 
damit niemand mehr Opfer 
wird. 

Enkeltrick 

Sie rauben den Senioren das ErsparteSie rauben den Senioren das Ersparte   

Immer die Polizei informierenImmer die Polizei informieren   

 

Für Fragen und weitere 
Informationen steht 
Ihnen gerne zur Verfü-
gung: 

Kriminalpolizeiliche  

Beratungsstelle  

in Wiesbaden, 

Tel. 0611 / 345 1616 
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Bleidenstadt  
 

Melanie Arendt 
Margit Gallwas 
Kurt Kaltwasser 
Elfriede Kapplinghaus 
Linda Land 
Hannelore  Lehna 
Christina Maurer 
Susanne Maurer-Ditges 
Ursula Otte 
Peter Otte 
Ingeborg Paolucci-Mylius 
Karl Pilz 
Karl-Heinz  Schäfer 
Inge Schmidt 
Thea  Strack 
Stefanie Werner 
Ingeborg Wiemer  
 
 
 
 

Hahn 
 

 

Dagmar Beitzel 
Anna  Berkmann 
Rita Manuela Christl-Gräf 
Friedrich Cinibulk 
Renate Dick 
Sabine Gubo 
Brigitte Harder 
Friedrich Harder 
Norbert Jung 
Gertrud Kerz 
Anneliese Schumacher 
Gisela Usener 
Ruth Volland 
Heide Wall-Knochenhauer 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Neuhof  
 

Leopoldine Flegel 
Jochen Geyger 
Helga Köhler 
Silke Rosenbauer 
 
Orlen  
 

Barbara Leinweber-Gottwald 
Hannelore  Schirmacher 
Jörg Schirmacher 
  

Wehen  
 

Rolf Dr. Hachenberger 
Eva Ensch 
Manfred Igstadt 
Christine Linss 
Christa Schäfer 
Günther Schäfer 
Ruth Tangermann 
Gisela Textor 
Birgit  Zitzer 

Unsere neuen MitgliederUnsere neuen Mitglieder  

Ab Juni 2014 

 

 

Ernst Hugetz  15.04.2014 
Barbara Aulich  29.04.2014 
Christa Ullrich  30.04.2014 
Katharina Thürmer 08.05.2014 
Rudolf Wingender 23.05.2014 
Edeltraut Lehmann 03.06.2014 
 

 
 
 

Friedhelm Fischer 25.06.2014 
Karlheinz Schulz  22.06.2014 
Helmut Schmidt  30.06.2014 
Willi Bendinger  13.07.2014 
Rudolf Birke  15.08.2014 
Inge Richter  17.09.2014 
Mathilde Willms  28.09.2014 

Wir gedenken der verstorbenen Mitglieder 

Sie fahren gern Auto?  
Warum nicht für die Nachbarschaftshilfe. 

 

1x mal in der Woche beim Einkaufen helfen. 
Hin und wieder zum Arzt begleiten. 

Dabei nette Menschen kennenlernen. 
Wir suchen ehrenamtliche Fahrer mit Freude am Fahren und an gelegentlicher Hilfe. 

Nachbarschaftshilfe Taunusstein:  06128 740 123  

Mobil 
mit  

Herz 
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Veranstaltung der Nachbarschaftshilfe Taunusstein e.V. und der Leitstelle Älterwerden   

Vorsorgevollmacht und  PatientenverfügungVorsorgevollmacht und  Patientenverfügung   

Vorsorge treffen für weni-
ger gute Zeiten, daran den-
ken leider immer noch viel 
zu wenige Menschen. Doch 
wie schnell kann man durch 
Unfall, Krankheit oder Alter 
in die Lage kommen, wichti-
ge Angelegenheiten seines 
Lebens nicht mehr selbst-
verantwortlich regeln zu 
können.  
 

Wer wird im Ernstfall Ent-
scheidungen für mich 
treffen?  
 Wer wird mich vertreten? 
 Wer kümmert sich um 

meine persönlichen Wün-
sche und Bedürfnisse?  

 Wofür soll ich überhaupt 
Vorsorge treffen? 

 

Diese und andere Fragen 
behandelt eine gemeinsame 
Veranstaltung zwischen der 
Nachbarschaftshilfe 
Taunussstein e.V. und der 
Leitstelle Älterwerden der 
Stadt am  
Dienstag, den 25.11.2014 
von 16:00 - 17:30 Uhr 
im „Alten Saal“ des Bürger-
hauses Taunus in Taunus-
stein-Hahn 
Eingeladen sind alle Mitglie-
der der Nachbarschaftshilfe 
und alle interessierten 
Taunussteiner Bürgerinnen 

und Bürger. 
Referentin 
Doris Sattler 
ist vom  am-
bulanten 
Hospizverein 
„Auxillium“ in Wiesbaden. 
Die Veranstaltung ist kosten-
los und eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.  
 

Wer seine persönlichen An-
gelegenheiten aus unter-
schiedlichen Gründen nicht 
mehr selbstverantwortlich 
regeln kann,  braucht einen 
Menschen, der für ihn 
spricht. Falls hierfür durch 
eine Vorsorgevollmacht und 
Patientenverfügung  in 
„guten Zeiten“ keine Verein-
barung  getroffen wurde, 
wird das Betreuungsgericht 
im Bedarfsfall eine gesetzli-
che  Betreuerin oder einen 
Betreuer zur Vertretung be-
stellen.  
Das Gericht prüft in einem 
solchen Fall, ob die Betreu-
ungsperson vorrangig aus 
dem Kreis der Angehörigen 
ausgewählt werden kann. Ist 
dies nicht möglich, wird ein 
familienfremder ehrenamtli-
cher oder professioneller 
gesetzlicher  Betreuer be-
stellt.  
 

Bereits im Vor-
feld einer gesetz-
lichen Betreuung 
hat der Gesetz-
geber das recht-
liche Instrument 

der Vorsorgevollmacht ge-
schaffen. Sie ist einer gesetz-
lichen Betreuung vorge-
schaltet und macht  diese im 
Regelfall überflüssig.  Bei der 
Vorsorgevollmacht werden 
ein oder mehrere Personen 
des Vertrauens benannt, die 
im Bedarfsfall handeln kön-
nen. Zur Wahrung der Per-
sönlichkeitsrechte des ein-
zelnen Menschen sind selbst 
Ehepartner und Kinder nicht 
automatisch befugt, über 
ihre Ehepartner oder Eltern 
zu verfügen, wenn diese 
nicht mehr in der Lage dazu 
sind.  Eine automatische 
Vollmacht für Angehörige  
ohne eindeutige Willenser-
klärung des Betroffenen gibt 
es nicht.  
 

Bei der persönlichen Vorsor-
gevollmacht  können alle 
Wünschen und Bedürfnisse 
schriftlich festgehalten wer-
den. Jeder bestimmt selbst, 
wie seine Angelegenheiten  
geregelt werden sollen und 
bewahrt sich damit ein ho- 
 

hes Maß an Selbstbestim-
mung.  
 

Eine Patientenverfügung  
behandelt die Frage, wie die 
letzte Lebensphase gestaltet 
werden soll. Sie bietet die 
Möglichkeit genau festzuhal-
ten, wie in einer Situation, in 
der nicht mehr selbst ent-
schieden werden kann, me-
dizinisch weiterbehandelt  
werden soll und welche le-
bensverlängernden Maß-
nahmen möglicherweise 
nicht mehr stattfinden sol-
len.  
 

In der Patientenverfügung 
können individuelle Werte-
vorstellungen und Glaubens-
überzeugungen genauso 
festgehalten werden wie 
Gedanken darüber, was sich 
jeder Mensch in seiner letz-
ten Lebensphase erhofft und 
wünscht.  Wer eine persönli-
che Patientenverfügung ver-
fasst hat, sollte eine Ver-
trauensperson benennen, 
dies auch im Bedarfsfall 
durchzusetzen.  Dies könnte 
beispielsweise die in der 
Vorsorgevollmacht genann-
te Person sein.  

 Waltraud Möhrlein 

 2. Vorsitzende 

Dienstag, den 25.11.2014 
von 16:00 - 17:30 Uhr 

im „Alten Saal“ des Bür-
gerhauses Taunus in 
Taunusstein-Hahn 

Termin: Bitte notierenTermin: Bitte notieren  

Adventsstamm-
tisch der Nach-
barschaftshilfe 
mit dem Chor „Cantiamo“ 
Donnerstag, den 11. Dezember  2014,  
18 Uhr in der Gaststätte „Zur Krone Split“,  
Mainzer Allee 6 


