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„Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben“

Catherine Dill

Bei ihr laufen jede Menge
Drähte zusammen: Catherine
Dill leitet die Freiwilligen-
agentur der Stadt Amberg und
vermittelt Leute, die helfen
wollen, an die entsprechen-
den Stellen. „Seit dem Grün-
dungsjahr 2011 haben bei uns
rund 250 Helfer ihre Dienste
angeboten“, sagt sie. Und
zwar nicht nur Leute, die sich
in der Seniorenarbeit enga-
gieren wollen, sondern vor al-
lem auch Senioren, die ande-
ren Zeit und Zuwendung
schenken – Kindern zum Bei-
spiel bei der Hausaufgaben-
hilfe.

Gisela Rodriguez

Gisela Rodriguez arbeitet seit
acht Jahren für die Gruppe
Lichtblick in Vilseck. Einmal
in der Woche treffen sich Se-
nioren, um zusammen zu sin-
gen, zu basteln, zu kochen
oder auch nur zu ratschen.
„Die Arbeit macht mir sehr
viel Spaß“, sagt die examinier-
te Altenpflegerin. „Ich möchte
der Gesellschaft etwas zu-
rückgeben, weil ich selbst viel
Gutes in meinem Leben er-
halten habe.“ Die Gruppe sei
auf Ehrenamtliche angewie-
sen. „Die Fachdienste könn-
ten so eine zeitintensive Ar-
beit nicht leisten.“

Monika Hager

Monika Hager leitet die AO-
VE-Koordinationsstelle „Alt
werden zu Hause“. Sie betreut
unter anderem„Alltagsbeglei-
ter“ für Senioren. Diese
schenken Zeit, führen ein net-
tes Gespräch und hören zu,
machen Spiele oder singen
Volks- und Kirchenlieder, ma-
len oder gehen spazieren.
„Das Engagement der Ehren-
amtlichen verändert nicht
nur die Lebensqualität, son-
dern auch die gesundheitli-
che Situation“, zeigt sich Ha-
ger überzeugt. Entsprechen-
de Rückmeldungen bekom-
me sie häufig.

Dieter Roßdeutscher

Wenn der Einstieg zur Bade-
wanne zu hoch oder die Trep-
pe zu steil ist, dann schlägt die
Stunde von Dieter Roßdeut-
scher. Der Amberger Archi-
tekt ist seit 2014 bei der Frei-
willigenagentur aktiv und be-
rät Senioren bei anstehenden
Umbauten in der Wohnung.
„Die selbstständige Lebens-
führung ist ein ganz großer
Wunsch älterer Menschen“,
unterstreicht er. Nachdem er
selbst einen Schlaganfall erlit-
ten hat, weiß er, wie wichtig
dieses Thema ist. „Ich möchte
mein Wissen einfach weiter-
geben.“

Christine Werner

Die Senioren in Emhof haben
sie ins Herz geschlossen:
Christine Werner organisiert
Treffen, Ausflüge, Fahrdiens-
te, sogar Geburtstagsfeiern.
„Manche Senioren rufen an
oder kommen vorbei und
wollen sich einfach nur unter-
halten“, erzählt sie. Sie tut das
gerne. „Jeder Mensch hat sei-
ne Talente, die er einbringen
kann. Ich mache das halt ger-
ne“, sagt die Emhoferin. Sie
sprüht vor Energie, hat aber
eine Sorge: Dass die Gesell-
schaft den Ehrenamtlichen zu
viel abverlangt.

Sonja Haubelt

Ein klassischer Weg zum Eh-
renamt führt über die Kir-
chen. Sonja Haubelt aus Hög-
ling hat einen solchen be-
schritten. Sie kümmert sich
im evangelischen Kirchenvor-
stand, in der Diakonie, in der
Arbeiterwohlfahrt und in der
SPD um die Belange von Se-
nioren. „Ich mag den Kontakt
zu Menschen“, sagt sie. „Eh-
renamt bedeutet für mich:
andere glücklich und zufrie-
den machen. Und natürlich
miteinander lachen.“

Bilder: Daniela Hottner (6),
Petra Hartl (4), hfz (2)

„Das Mit- und Füreinander wird wichtiger“

Heidi Himmelhuber

Im Alter nehmen nicht nur
körperliche Gebrechen zu,
auch psychische Krankheiten
machen vielen Senioren zu
schaffen. Heidi Himmelhuber
und ihr Team vom Sozialpsy-
chiatrischen Zentrum Am-
berg haben ein umfangrei-
ches Hilfsangebot für betrof-
fene Senioren aufgebaut.
„Durch den demografischen
Wandel nimmt die Zahl unse-
rer Klienten zu“, erklärt sie.
„Gut, dass wir auf rund 20 Eh-
renamtliche zählen können.“

Stilla Gradl

Stilla Gradl ist der Fels in der
Brandung für die Senioren in
der Gemeinde Hohenburg.
Für jeden Montag überlegt
sich die Seniorenbeauftragte
der Kommune eine andere
Aktion. „Mir ist es wichtig die
Gemeinschaft zu fördern“,
sagt sie. So baue sie mit an ei-
ner Gesellschaft, in der alle
Generationen ihren Platz ha-
ben und voneinander profi-
tieren. Sie kümmert sich un-
ter anderem auch um die Mi-
nistranten der Pfarrei.

Barbara Hernes

„Mit den Ehrenamtlichen
steht und fällt das Senioren-
mosaik!“ Barbara Hernes lei-
tet das gleichnamige Projekt
des Naturparks Hirschwald
und hätte für ihre Aktiven ger-
ne mehr staatliche Unterstüt-
zung. Sie denkt an „Renten-
punkte“, mit denen ehren-
amtliche Tätigkeit vergütet
werden könnte. „Die Zeit, die
die Leute heute einbringen,
wird auf einem Konto gutge-
schrieben, um später im Alter
Hilfe bezahlen zu können.“

Monika Kugler-Fleischmann

Monika Kugler-Fleischmann
ist Alltagsbetreuerin für Se-
nioren in Hahnbach. Zusam-
men spazieren gehen, nette
Gespräche führen, trösten
und motivieren – das ist ihre
Aufgabe. „Ich will Senioren
unterstützen, damit sie ihre
Selbstständigkeit bewahren
und möglichst lange in ihrem
gewohnten Umfeld leben
können.“ Die Strukturen in
den Familien haben sich ver-
ändert. „Das Mit-und Fürei-
nander wird wichtiger.“

Marianne Gutwein

Nicht nur Hilfsbedürftige sol-
len betreut werden, sondern
auch die Betreuer. „Uns ist
wichtig, dass die Ehrenamtli-
chen professionell begleitet
werden“, betont Marianne
Gutwein vom Sozialdienst ka-
tholischer Frauen in Amberg.
„Das trägt entscheidend dazu
bei, dass Ehrenamtliche ger-
ne und längere Zeit aktiv sind
und in ihren oft schwierigen
Aufgaben nicht plötzlich frus-
triert das Handtuch werfen.“

Wolfgang Weiss

Wolfgang Weiß ist Laienhelfer
in der Gerontopsychiatrie. Er
betreut zusammen mit ande-
ren Helfern in Amberg eine
Gruppe von Senioren mit Ge-
dächtnisstörungen oder de-
mentiellen Erkrankungen im
Anfangsstadium. Die Freude,
die ihm bei seiner Arbeit ent-
gegenschlägt, ist seine größte
Motivation. „Oft spüre ich
auch eine stumme, unausge-
sprochene Dankbarkeit“, er-
zählt er. „Das gibt einem un-
wahrscheinlich viel.“

Ein Netz,
das alle trägt

Die einen basteln oder lesen
vor, die anderen machen
Sport: In nahezu jeder
Gemeinde gibt es Angebote
für Senioren. „Die Nachfrage
wird immer größer“, sagen
Experten. Und: „Ohne
Ehrenamtliche läuft nichts.“

Amberg-Sulzbach. (upl) Niemand
weiß, wie viele es sind. Ihre Zahl
dürfte in die Hunderte gehen. Uner-
müdlich engagieren sich zwischen
Auerbach und Schmidmühlen, Kastl
und Freihung Ehrenamtliche für Se-
nioren. Zum heutigen Tag des Ehren-
amts stellen wir auf dieser Seite eini-
ge Aktive vor. „Seniorenarbeit wird
immer wichtiger“, sagt Hans Bauer
von der Katholischen Erwachsenen-
bildung Amberg-Sulzbach. „Weil das

Seniorenklientel und dessen Bedürf-
nisse und Interessen immer komple-
xer werden.“ Die Arbeitsgemein-
schaft Obere-Vils Ehenbach (AOVE)
hat dies erkannt. Ihr Projekt „Alt wer-
den zu Hause“ ist mittlerweile ein
Exportschlager. Wichtig ist Projektlei-
terin Monika Hager, dass die Ehren-
amtlichen neben einer Aufwandsent-
schädigung auch Wertschätzung und
eine Qualifizierung erhalten. „Ohne
dieses Engagement wären Teile unse-
res Projekts so nicht machbar.“ Bei
allen Initiativen schwingt die Sorge
mit, es könnte künftig schwieriger
werden, Ehrenamtliche zu finden.
Wie ist es um das Ehrenamt bestellt?
Welche Möglichkeiten gibt es, Men-
schen für ein Engagement zu begeis-
tern? Diskutieren Sie mit im Onetz.
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare.

Zum Themenpaket im Internet:
www.onetz.de/themen/ehrenamt

Seniorenarbeit ist vielfältig: Malen, basteln, singen und auch gemeinsam lachen gehören dazu. Am Tag des Ehren-
amts stellen wir Menschen vor, die sich mit Leidenschaft um Senioren kümmern. Und wir beschäftigen uns in einer
Online-Diskussion mit der Frage, wie ehrenamtliches Engagement gesichert werden kann. Symbolbild: dpa


