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Hilfe von Haus zu Haus

Gemeinden Bärenthal, Beuron, Bucheim, Irndorf und Schwenningen
Mitwirkende Das Projekt wird unterstützt von den kath. und ev. Kirchen-

gemeinden und den politischen Gemeinden Bärenthal,
Beuron, Buchheim, Irndorf und Schwenningen.

Ablauf Nach der Gründung des Vereins im Juli 2005 gelang es
rasch, Helferinnen und Einsätze in allen Gemeinden zu
gewinnen. Helferinnen wurden zuvor in einem Altenhilfe-
kurs qualifiziert. Ihnen werden bislang verwehrte Arbeits-
möglichkeiten gegeben. Hier das Bewusstsein zu ändern,
sich wohnortnah helfen zu lassen, stellt eine Pionierleistung
dar. Das Angebot reicht von hauswirtschaftlichen Hilfen,
Begleitung von älteren, kranken, behinderten und allge-
mein hilfsbedürftigen Menschen z.B. zu Arztbesuchen, Be-
hördengängen, zu sozialen und kirchlichen Einrichtungen
bis hin zur Entlastung pflegender Angehöriger und der
Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden. Das
Pendant in Österreich sind die „Mobilen Hilfsdienste“.
Gegenwärtig sind 20 Frauen und ein Mann beim Verein
teilzeitbeschäftigt, wie es in der Vereinsphilosophie ange-
legt ist. Den Lohn zahlen die Kunden mit einem Stunden-
satz von 10,50 Euro. Darin sind auch die Kosten für die
Einsatzleitung sowie für Steuern, Versicherungen und son-
stige Abgaben enthalten.
Der Verein zählt über 170 Mitglieder, darunter zahlreiche
Familien. Auf die Fort- und Weiterbildung der Helferinnen
wird viel Wert gelegt, Mädchen qualifizierten sich in
einem Babysitterkurs. Der Verein „Hilfe von Haus zu Haus“
war bei Gewerbeschauen und Foren ebenso präsent wie
in Altenkreisen. Es wurde ein regelmäßiges Frauenfrühstück
eingeführt. Die Vorstandschaft trägt zur Füllung der
Vereinskasse bei durch ihren tatkräftigen Einsatz bei
Festen und Feiern. 

Selbstdarstellung des Projektes
„Wir organisieren Hilfe in Notlagen. Für Jung
und Alt. Dort wo die offiziellen Institutionen
nicht ausreichen. Wir tragen bei zur Betreuung
von alten und bedürftigen Menschen und
Familien mit Kindern. Wir helfen unabhängig von
Religion und Nationalität. Unsere Helferinnen
versuchen, die Anliegen der Hilfesuchenden zu
verstehen und für sie da zu sein. Es ist ein junger
Verein, der die Nachbarschaftshilfe organisiert.
Dabei hat sich gezeigt, dass viele Menschen zu
kleinen Diensten bereit sind. Die Nachfrage
steigt in allen Orten. Ob es nun die Garten-
arbeit, im Winter das Schnee räumen, oder
Hilfen im Haushalt, Besorgungen mit Älteren,
Gespräche oder der Babysitterdienst sei.“

Gemeindeübergreifender Arbeitskreis Sozialstruktur

Eines der vorrangigen Ziele des Arbeitskreises Sozial-
struktur ist es, die Versorgung alter und pflegebedürftiger
Menschen in den Gemeinden Bärenthal, Beuron, Buch-
heim, Irndorf und Schwenningen nachhaltig zu sichern. Die
vorhandenen Strukturen sollen gestärkt und ausgebaut und
wo nötig auch neue Möglichkeiten geschaffen werden. 

Die Projekte des Arbeitskreises sollen die Arbeit des be-
reits bestehenden Vereins „Hilfe von Haus zu Haus“, der

im wesentlichen ambulante Hilfestellungen im eige-
nen Haushalt anbietet (Hilfe im Haushalt, Be-

gleitung zum Arzt, Kinderversorgung
etc. ) ,  sinnvoll ergänzen

und Mög-

lichkeiten der Betreuung und Pflege bieten, wenn die
Unterstützung durch ambulante Dienste nicht mehr aus-
reicht. Ziel ist es, dass alte und pflegebedürftige
Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten
Umgebung leben können. 

Durch ein Erfahrungsaustauschtreffen in Vorarlberg lernte
der AK das Modell „Gastfamilie“ kennen. Ehrenamtliche
Helferinnen nehmen abwechselnd einen Alleinstehenden
tagsüber in ihrer Familie auf. Mit Hilfe der Gastfamilien
und mit Unterstützung anderer sozialer Dienste können
die alten Menschen in ihrem angestammten Wohnort blei-
ben, statt in ein Heim zu müssen. Dies soll nun auch im
deutschen Projektgebiet angeboten werden.

Mit einer Befragung an alle Haushalte wurde der derzei-
tige Bedarf in den Gemeinden festgestellt. Nun soll ver-
sucht werden, Angebot und Nachfrage zusammen zu brin-
gen. Im Rahmen dieser Befragung wurde auch deutlich,
dass in den Gemeinden großes Interesse besteht an Be-
gegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt. Der Bedarf reicht
von Aktionen wie z. B. gemeinsames Kochen, Singen oder
Erzählen bis hin zu Computerkursen von Jüngeren für Älte-
re oder Kräuterkunde. Erfreulicherweise haben zahlreiche
Personen gleich in der Befragung ihre Mitarbeit bei der
Gestaltung dieser Aktivitäten angeboten und zusätzlich
eigene Vorschläge unterbreitet. Als nächster Schritt sollen
nun in den Gemeinden geeignete „Räume der Lebens-
freude“ gesucht und zur Verfügung gestellt werden.
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