
HERSBRUCK lkpl '..... Die eine freut 
sich einfach darüber, helfen zu 

. können, für eine andere ist es die 
perfekte Möglichkeit, in der neu
en Heimat Kontakte zu knüpfen. 
Die Beweggründe, warum Elisa
beth Kowalcik, Rosemarie Kauder 
und Renate Oertel bei der Aktion 
,,Nachbarn werden" des Diakoni
schen Werks Altdorf-Hersbruck
Neumarkt mitmachen, sind ziem
lich 'verschieden. Einig sind sich die 
drei. Damen aber, dass sie keine 
Minute ihrer ehrenamtlichen Ar
beit missen möchten. 

Lange überlegen musste Elisa
beth Kowalcik 2005, kurz nach dem 
Tod ihres Ehemannes, nicht, als ih
re Tochter Sonja - damals in der 
Einsatzzentrale der "Nachbarn" 
aktiv - zu ihr sagte: ,,Du hast doch 
jetzt Zeit, ich hätte da was für dich." 
Kurze Zeit später betreute die Al
tensittenbacherin einen älteren · 
Herren, kaufte für ihn ein, las ihm 
vor oder ging ihrri im Haushalt zur 
Hand - bis er schließlich ins Fa
i)erheim umzog. 

Einladung Ehrensache 
Nach einem Baby und einem 

Bruder� und Schwesterpaar küm
mert sie sich jetzt seit über fünf 
Jahren jeden Mittwoch nachmit
tags um Linus, geht mit dem auf
geweckten Sechsjährigen Eis es
sen, auf den Spielplatz oder spa
zieren. Linus nennt Elisabeth Ko
walcik liebevoll "Oma" und kann 
sich seinen Geburtstag ohne sie 
einfach nicht mehr vorstellen - die 
Einladung zum Kaffeetrinken mit 
seinen Eltern ist d1;1, Ehrensache. 

Eine Verbundenheit, die auch 
Rosemarie Kauder sehr gut kennt. 
Die Rheinländerin kam im Herbst 
2010 nach Hersbruck und. wenig 
später eher zufällig zu den "Nach
barn", als sich beim "Rummzug" . 
neben ihr Elisabeth E.owalcik mit
ein paar anderen Frauen über die 
mehrfach mit Preisen ausgezeich
nete, ehrenamtliche Nachbar-

Ein „Oma" als Belohnung 
rüber, was ihre Kinder dürfen und 
was nicht. Stimmt die Chemie ein
mal nicht, können die "Nachbarn" 
- wie auch die Eltern - die Be-

Damentrio ist seit Jahren ehrenamtlich bei der Aktion „Nachbarn werden" aktiv , treuu,ng problemlos beenden. 

Ein Herz und eine Seele sind die „Leihomas" Renate Oertel, Rosemarie Kauder·und Elisabeth Kowalcik (v. links) mit ih-. 
ren Schützlingen Charlotte, Luisa und Linus bei ihren wöchentlichen Treffen - nicht nur in der Eisdiele. Foto: Porta 

schaftshilfe unterhielt. ,,Das ist 
doch genau das, was ich auch ma
chen will", s�gte sie sich. 

Und so holt sie seit 2011 ihre 
„Leihenkelin" Luisa an Tagen, an 
denen deren Mutter länger arbei
ten muss, von der Schule ab, macht 
ihr das Mittagessen, hilft bei den 
Hausaufgaben oder geht mit ihr Eis 
essen. "DasistPflichtprogrammbei 
uns", sagt Rosemarie Kauder, die 
selbst keine Enkel hat und ihre Zeit 
mit der lebhaften Elfjährigen ge
nießt: "Es macht Spaß zu sehen, wie 
sie sich entwickelt. Ich freue mich 
immer, wenn sie kommt." 

L uisas Mutter ist heilfroh über die 
Unterstützung: "Ich muss abends 
öfter auch arbeiten, wenn der Kin
derhort schon geschlossen hat. Ich 
wüsste nicht, was ich da ohne die 
,Nachbarn' machen sollte." 

Ein Argument, das auch die Ma
ma der zweijährigen Charlotte je
derzeit unterschreiben würde, sie 
ist beruflich ebenfalls einmal in der 
Woche bis acht Uhr gebunden, ihr 
Mann oft auf Montage - ohne Re
nate Oertel, die über ihre "Kar
telschwester" Rosemarie Kauder 
zur Nachbarschaftshilfe kam, wä
re sie aufgesclunissen. 

Seit vergangenem Jahr holt Re
nate Oertel die kleine Charlotte am 
.langen Dienstag" aus der Kita und 
nimmt sie mit zu sich nach Hause. 
Anfangs ziemlich zurückhaltend, 
hat die Zweijährige ihre Betreue
rin inzwischen ins Herz geschlos
sen und wenn ihr ein aufgeregtes 
„Oma" entgegenschallt, macht das 
Renate Oertel .so richtig glück
lich". 

Ein gutes Verhältnis zu den El
tern ist wichtig, sagt sie, das "muss 
stimmen". Bevor die "Leihomas" 
übernehmen, unterhalten sie sich 
mit den Müttern und Vätern da-

Bei der Auswahl ihrer Aufgaben 
sind die derzeit 24 Mitarbeiter fle
xibel und dürfen "immer selbst 
entscheiden, was sie machen wol
len". sagt Ingrid Distler, seit dem 
Start im Mai 1995 Einsatzleiterin 
der Aktion. Neben der Kinderbe
treuung haben die "Nachbarn" 
schon immer auch ältere Men
schen und ihre Sorgen und Nöte im 
Blick. Einerlei, ob sie für einen geh
behinderten Rentner einkaufen 
oder einer pflegebedürftigen Se
niorin vorlesen. "Die Leute müs
sen sich nurtrauen, unserenDienst 
anzufordern", sagt Rosemarie 
Kauder. 

Auch Glühbirnen wechseln 
Ursprünglich sollte sich die un-

komplizierte Nachbarschaftshilfe 
auch 'auf .banale" Dinge wie Glüh
bimenwechsel oder Holzhacken 
erstrecken - doch das scheitert 
häufig auch daran, dass einfach 
nicht genügend Mitarbeiter da 
sind. · · 

Und wi� .müssten die eigentlich 
aussehen? Sie sollten genug Zeit 
mitbringen, flexibel sein, das nö
tige Durchhaltevermögen vorwei
sen und bereit sein, Verantwor
tung zu übernehmen, sagt Ingrid 
Distler. Allerdings wird diese "In
vestition" auf ganz besondere Art 
und Weise belohnt: Wenn Luisa, Li
nus und Charlotte beim nächsten 
Treffen mit freudestrahlenden Au

. gen auf ihre "Leihomas" zurennen, 
fühlen sich die drei wieder ge
braucht -L .und dieses Gefühl ist 
sehr, sehr wichtig", sagt Rosema
rie Kauder. 

Kontakt: Telefon 09151/8377-31 
(dienstags und freitags, 1 o bis 11.30 
Uhr) oder per E-Mail: nach.bam
werden@diakonie-ahn.de 


