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Helfen wie ein ter Nachbar 
Vertrag Nachbarschaftshilfe Schwindegg-Buchbach-Walkersaich unterzeichnet 


Sch~ndeggfBuchbach 
Bei einer Feierstunde haben 
die Bürgermeister Thomas 
Einwang, Dr. Karl Dümer 
und pfarrer Herbert Aneder 
den Vertrag mit der NachbM
schaftshilfe Buchbach/Ra
noldsberg unterzeichnet. 

Bürgermeister Einwang 
stellte fest, dass die Walkers
aicher Bürger an die Ge
meinde und das pfarramt he
rangetreten sind, dass die 
Nachbarschaftshilfe auch auf 
die Kuratie Walkersaich aus
gedehnt wird. Da die Nach
barschaftshilfe bereits im 
pfarrgebiet bis nach Wörth 
reicht, haben die Walkersai
cher Organisatorinnen Ange
la Seemann und Betty Bauer 
bei der Gemeinde Schwind
egg den Antrag gestellt, dass 
sich dort auch Walkersaich 
anschließen könne. 

Bei der letzten Schwind
egger Gemeinderatssitzung 
wurde der Antrag ohne Ge
genstimme angenommen und 
somit konnte ein zweiseitiger 
Vertrag zwischen dem pfarr
verband Buchbach und den 
Gemeinden Buchbach und 
Schwindegg aufgesetzt wer- ' 
den. 

Bürgelmeister Dr. Karl 
Dümer stellte fest, dass er 
keine Einwände hat, dass es 
in Schwindegg eine Nach
barschaftshilfe geben soll. 
Nur er kann seiner Verwal

tung nicht weitere Mehrar
beit aufbürden und deshalb 
würde er einen eigenen Ver
ein "Nachbarschaftshilfe 
Schwindegg" jederzeit unter
stützen. Da es solche Vereine 
bereits in Obertaufkirchen 
und Buchbach gibt, könnten 
sich Schwindegger Bürger, 
die einen solchen Verein 
gründen möchten, dort infor
mieren. Anna Brand, von der 

Bei der Vertragsunterzeichnung: Bürgermeister Dr. Karl Dürner (Schwindeg'g), pfarrer 
Herbert Aneder und Bürgermeister Thomas Einwang (beide Buchbach), sowie Angela 
Seemann und Betty Bauer (beide Walkersaich) und Anna Brand (Buchbach/Ranolds
berg, von links stehend). fOTO Tf 

Nachbarschaftshilfe Buch
bach/Ranoldsberg stellte ih
ren Verein als eine soziale 
"Feuerwehr" vor, die unbüro
kratisch älteren Personen 
schnelle Hilfe zukommen 
lässt. Alle Mitarbeiter arbei
ten ehrenamtlich, nur wenn 
jemand zu einem außerörtli
chen Arztbesuch gefahren 
werden muss, wird eine Kilo
meterpauschale von 30 Cent 

verlangt. Seit 2012 gibt es in 
Buchbach die Nachbar
schaftshilfe, dort gibt es 30 
ehrenamtliche Helfer die im 
Jahr durchschnittlich 600 
Einsätze haben. 

Ab sofort können sich die 
Walkersaicher Bürger unter 
Telefon 08086/94550 bei 
der Zentrale in Buchbach 
melden, die dann jeweils an 
Betty Bauer oder Angela See

mann weiter geleitet werden. 
Auch die Walkersaicher Mit
arbeiter arbeiten ehrenamt
lich und auch hier ist nur bei 
Auswärtsfahrten eine Kilo
meterpauschale von 30 Cent 
zu bezahlen. 

Das Telefon ist von Mon
tag bis Freitag von 9 bis 17 
Uhr besetzt. Ansonsten ist, 
auch am Wochenende, der 
Anrufbeantworter einge
schaltet. Einige Helfer haben 
sich in Walkersaich bereits 
gemeldet, wer sich in der 
Nachbarschaftshilfe engagie
ren möchte, sollte sich mit 
Betty Bauer oder Angela See
mann in Verbindung setzen. 
Abschließend stellten Brand, 
Bauer und Seemann fest, 
dass man alles machen wird, 
was ein guter Nachbar tun 
würde, denn wir sind für alle 
da, die Hilfe benötigen. 

Auch Familien können bei 
einem Krankheitsfall, wenn 
ein Kind zur Schule gebracht 
oder abgeholt werden muss, 
die Nachbarschaftshilfe in 
Anspruch nehmen. 

Flyer wurden in Walkers
aich bereits verteilt, wer kei
nen hat, kann sich in der Ku
ratiekirche einen abholen. 
Bei einem der nächsten Seni
orennachmittage soll es wei
tere Informationen über die 
Nachbarschaftshilfe geben 
und es werden auch noch of
fene Fragen beantwortet. tf 
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