
Manuela Dietz und ihre Kolleginnen bie-
ten eine Plauderzeit am Telefon an.

● Sozialdienst Katholischer Männer
(SKM) Kaufbeuren/Ostallgäu, Inne-
re Buchleuthenstraße 14 (Wärmestu-
be, Lebensmittelversorgung)
● Lebenshilfe Kaufbeuren-Ostall-
gäu, Irseer Straße 1 (Virtuelles Co-
rona-Café, Telefon-Hotline für Betrof-
fene und Angehörige)
● Bayerisches Rotes Kreuz, Por-
schestraße 31 (Besuchsdienste über
Nachbarschaftshilfe), Telefon 0 83 41
955 97 22
● Angebot daheim! – Betreutes Woh-
nen zuhause, Baumgarten 36 (Be-
suchsdienste über Helferkreis), Telefon
0 83 41/437 204
● Arbeitskreis Asyl, Ludwigstraße
24 (Unterstützung Asyl, Schülerhil-
fe)
● Kaufbeuren aktiv (Begleitung, bür-
gerschaftliches Engagement)

● Stiftung Nächstenliebe in Aktion,
Hüttenstraße 10 (Helferkreis, Ein-
kaufsdienste), Telefon 0 83 41/
438 89 10
● Mehrgenerationenhaus Kaufbeu-
ren, Baumgarten 32 (Vermittlung
ehrenamtlicher Helfer für Einkaufs-
dienste, kostenloser Telefondienst
für Betroffene), Telefon 0 83 41/
90 86 506
● Internetcafé des Seniorenbeira-
tes, Espachstraße 16 (Online-Bera-
tung und Fernwartung für Senioren),
Telefon 0 83 41/955 74 85
● Kaufbeurer Tafel Gratislädle, Äu-
ßere Buchleuthenstraße 6 (Kauf-
beurer Tafel, Gratislädle, Lebensmittel
für Bedürftige und Senioren)
● Seniorenbüro (Öffentlichkeitsarbeit
für die Angebote), Telefon 0 83 41/
437 203

Kaufbeurer Initiativen

schaft ist in der Coronakrise zurück-
gegangen. Auch dort freut man sich
nun über Zuschüsse aus dem Hilfs-
fonds.

Seniorenbeauftragter Felix Fran-
ke indes ist sich sicher, dass sich der
Aufbau weiterer Angebot lohnt.
„Die Hilfe ist langfristig ausgelegt
und zeitlos“, sagt er. Das Engage-
ment werde auch dann wichtig sein,
wenn niemand mehr über Corona
redet.

ca-Chefs Wolfgang Groß unkompli-
zierte Nachbarschaftshilfe anbietet
und Mundschutze für den ganzen
Landkreis produzieren lässt. Das
Engagement des Helferkreises fand
ebenfalls großes Lob im Ausschuss.

Dringend notwendig ist eine fi-
nanzielle Unterstützung von Stadt
und Staat beispielsweise auch für
Gratislädle und Wärmestube, die
Bedürftige mit Lebensmitteln ver-
sorgen. Denn die Spendenbereit-

wie Kaufbeuren-aktiv und des Se-
niorenbüros. Zustimmung gab es in
der jüngsten Sitzung des Verwal-
tungsausschusses für diese Verwen-
dung. Laut Stadtkämmerer Markus
Pferner sind weitere Vorschläge für
die Aufteilung der restlichen 32 000
Euro willkommen.

In den Genuss eines Zuschusses
kommt beispielsweise die Stiftung
Nächstenliebe in Aktion, die unter
der Führung des früheren Humedi-

auch schon in anderen Städten und
soll in Kaufbeuren noch ausgebaut
werden. Lausser weiß aber auch,
dass eine Plauderstunde am Telefon
nicht von Anfang an jedermanns Sa-
che ist. „Das läuft noch etwas
schleppend“, sagt auch Angelika
Dietz, die diese Aufgabe seit Ostern
mit Kolleginnen ehrenamtlich über-
nimmt. Man kennt sich noch nicht,
man sieht sich nicht. Noch ergreift

derzeit vor allem
sie die Initiative
und ruft Senioren
an, die zuvor von
der Heimleitung
von Angehörigen
informiert worden
sind. Es gibt Hin-

weise in den Einrichtungen, in der
Zeitschrift Wertachbote und im In-
ternet. Nun plant das Seniorenbüro,
alle 3200 Menschen über 80 Jahre in
Kaufbeuren anzuschreiben und
über das Angebot zu informieren.

Die Stadt honoriert das Engage-
ment ebenfalls. Derzeit werden elf
Projekte mit insgesamt 24000 Euro
unterstützt. Das Geld stammt aus
einem Topf, den das bayerische So-
zialministerium mit seiner Initiative
„Unser soziales Bayern: Wir helfen
zusammen!“ für örtliche Organisa-
tionen in ganz Bayern zur Verfü-
gung stellt. 60 000 Euro stehen für
Kaufbeuren zur Verfügung. Verteilt
wird auf Vorschlag der städtischen
Abteilungen Arbeit und Soziales so-

VON ALEXANDER VUCKO

Kaufbeuren Einkaufshilfe, Masken
nähen, Besuchsdienste und Plauder-
stunden am Telefon – jeder, der
während der Corona-Pandemie mit
ihren Einschränkungen zu kämpfen
hat und Unterstützung oder Ab-
wechslung braucht, kann mittler-
weile aus einer Reihe von Angebo-
ten wählen. Der städtische Senio-
renbeauftragte Felix Franke weiß,
dass es eigentlich eine hohe Nach-
frage geben müsste. „Wir haben ei-
niges zu bieten“, sagt er. „Aber viel
zu wenig Menschen kennen unsere
Angebote.“ Das soll sich nun än-
dern. Zumal die ein oder andere In-
stitution, die Hilfe anbietet, nun
noch einmal durchstarten kann.
Denn die Stadt verteilt staatliche
Mittel, um die Corona-Hilfe in
Kaufbeuren auszubauen.

Einerseits sollen Senioren und
Menschen mit Behinderung oder
Vorerkrankungen geschützt wer-
den, andererseits treiben die Si-
cherheitsvorkehrungen und Kon-
taktbeschränkungen genau diese
Gruppe mitunter in die Isolation.
Ältere Menschen sollen zwar grö-
ßere Ansammlungen meiden, aber
wie können Alleinstehende ver-
sorgt werden? Antworten auf sol-
che Fragen bietet eine Reihe von
Institutionen, die ehrenamtlich mit
ganz neuen, aber auch schon vor
Corona bewährten Angeboten
Nachbarschaftshilfe bieten. Ge-
meinsam haben das Seniorenbüro,
die städtischen Abteilungen Kauf-
beuren-aktiv zur Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements
und Arbeit und Soziales eine Liste
für jeden Bedarf zusammengestellt,
die ständig ergänzt wird. Nun sol-
len die Angebote
vernetzt werden.
„Die Nachbar-
schaftshilfe funk-
tioniert“, sagt Si-
mone Schneble
vom Seniorenbü-
ro. Immer wieder
stelle sich aber die Frage, wie die
Betroffenen davon erfahren. Denn
wiederkehrende Veranstaltungen
sind in der Corona-Krise abgesagt
oder werden mittlerweile wieder
nur eingeschränkt angeboten.

Plauderstunden am Telefon
Das Mehrgenerationenhaus vermit-
telt beispielsweise ehrenamtliche
Helfer für Einkaufsdienste und hat
einen kostenlosen Telefondienst
eingerichtet. „Eine schöne Sache,
die sich aber erst etablieren muss“,
sagt Vorsitzende Angelika Lausser,
„bei der über Gott und die Welt,
aber auch über das ein oder andere
Problem geredet wird.“ Dieses An-
gebot gegen Einsamkeit gebe es

Viele Angebote, verhaltene Nachfrage
Corona Es gibt mittlerweile zahlreiche Beispiele von Nachbarschaftshilfen und ehrenamtlichem Engagement.

Doch die Koordinatoren wünschen sich teilweise mehr Resonanz. Woran es hapert und was geplant ist

„Viel zu wenig Men-
schen kennen un-
sere Angebote.“
Seniorenbeauftragter

Felix Franke

Bei der Stiftung Nächstenliebe im Neugablonzer Family Store werden Gesichtsmasken am laufenden Band genäht – eine besondere Form der Hilfe. Fotos: Mathias Wild


