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Die Alltagsbegleiterinnen Monika Kugler-
Fleischmann (li.) und Maria Uschold (re.) freuen sich 
zusammen mit Waltraud Lobenhofer (2.v.li.) und 
Monika Hager (2.v. re.) auf neue Kolleginnen. Foto: 
Sass 

Die Einsamkeit besiegen
Die Aove-Koordinationsstelle möchte Senioren möglichst lang ihre Selbstständigkeit erhalten. Deswegen 
sucht sie noch Alltagsbegleiter.

Hahnbach/Amberg-Sulzbach (sn). Seit fast zwei 
Jahrzehnten arbeitet die Arbeitsgemeinschaft Obere Vils
–Ehenbach, besser bekannt als die Aove, im Bereich der 
Regionalentwicklung zusammen. In der Aove haben sich 
neun Kommunen im Landkreis Amberg-Sulzbach 
(Edelsfeld, Freihung, Freudenberg, Gebenbach, 
Hahnbach, Hirschau, Poppenricht, Schnaittenbach und 
Vilseck) zusammengeschlossen und gestalten über 
Gemeindegrenzen hinweg in den Bereichen regenerative 
Energien, Kultur, Landwirtschaft, Natur, Tourismus, 
Wirtschaft und Soziales ihre Zukunft aktiv mit.

Eines der Leuchtturmprojekte ist dabei das Projekt „Alt 
werden zu Hause – wo sonst!“. Die Projektmitarbeiter 
arbeiten seit fast acht Jahren erfolgreich zum Wohl der 
Senioren. „Neben der unabhängigen Beratung sind 
ehrenamtliche Besuchsdienste ein Kernpunkt des 
Projektes“, erzählt Monika Hager, die Leiterin des 
Projekts. Die Aove-Koordinationsstelle „Alt werden zu 
Hause“ ist eine unabhängige, neutrale Informations- und 
Beratungsstelle für Senioren, Demenzerkrankte und 
deren Angehörige. Sie gibt Hilfestellungen für Senioren, 
die selbstständig und selbstbestimmt in den eigenen vier 
Wänden leben möchten, vermittelt verschiedenste 
Dienstleistungen, erleichtert Senioren die Teilnahme am 
öffentlichen Leben und bietet eine 
Wohnanpassungsberatung sowie einen ehrenamtlichen 
Besuchsdienst an. Die Aove-Alltagsbegleiterin Monika 
Kugler-Fleischmann ergänzt „In der heutigen Zeit ist 

dieses freiwillige Engagement für mich ein persönliches Bedürfnis.“ Viele alte Menschen lebten auch hier auf dem 
flachen Land einsam in ihren Wohnungen oder Häusern. „Und denen wollen wir etwas Licht in ihr tristes Dasein 
bringen“, ergänzt Maria Uschold. und zählt auf: „Zusammen spazieren gehen, gemeinsam spielen oder einfach ein 
nettes Gespräch führen oder einfach nur Zeit haben, das sind nur einige unserer Aufgabenfelder“. Waltraud 
Lobenhofer, Aove-Geschäftsführerin ergänzt: „Die Helfer erhalten für ihren Einsatz eine qualifizierte Ausbildung, 
regelmäßige Fortbildungen, eine Aufwandsentschädigung und Betreuung durch eine Fachkraft“ Auch ein 
regelmäßiger fachlicher Austausch und gemeinsame Ausflüge und Feiern stünden auf dem Programm.

Durch die stetig steigende Anzahl an Nachfragen für diese Besuchsdienste werden dringend ehrenamtliche 
Alltagsbegleiter gesucht. „Wir suchen auch ganz besonders Männer, die unser Projekt aktiv unterstützen wollen“, 
appelliert Lobenhofer an das „starke Geschlecht“, sich in ihrer Freizeit als Alltagsbegleiter zur Verfügung zu stellen.

Interessierte können sich bei der Aove GmbH unter Telefon (0 96 64) 95 24 67 oder per E-Mail an info@aove.de 
melden.
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