
(red) – In zehn Jahren von vier
auf einhundertzwanzig. So liest
sich die Entwicklung der Nach-
barschaftshilfe des Evangeli-
schen Krankenpflegevereins
Ludwigsburg. Jetzt feierte sie im
Evangelischen Gemeindehaus
ihr erstes Jahrzehnt.

Ehrung der Einsatzleiterin Annette Hess durch Geschäftsführer Sieg-
fried Schmid (links) und DekanWinfried Speck (rechts). Bild: privat

Nachbarschaftshilfe feiert ihren zehnten Geburtstag
Heute kümmern sich 120 Frauen und sechs Männer um ältere Menschen – Enge Zusammenarbeit mit der Diakonie- und Sozialstation

Erster Bürgermeister Konrad
Seigfried dankte den anwesen-
den Helfern für ihren Dienst. Sie
würden das soziale Gesicht der
Stadt mitprägen. Er zeigte sich
beeindruckt vom Umfang der
Hilfsleistungen. Rund 2000 Ein-
sätze erbringt die Nachbar-
schaftshilfe monatlich bei rund
250 älteren Bürgern in Ludwigs-
burg.

Die Nachbarschaftshilfe ist im
Jahr 2000 aus dem Besuchskreis
der Stadtkirchengemeinde her-
vorgegangen. Annette Hess, da-
mals Kirchengemeinderätin der
Evangelischen Stadtkirche, er-
kannte bei den Geburtstagsbe-

suchen den Bedarf an Betreu-
ungsunterstützung und Alltags-
begleitung. Zu den vier Mitstrei-
terinnen der ersten Stunde ge-
wann sie Monat für Monat mehr
dazu. Ende 2005 waren bereits
35 Nachbarschaftshelferinnen
aktiv, wie der Geschäftsführer
der Diakonie- und Sozialstation,
Siegfried Schmid, zurückblickte.

Zunächst war der Aktionsraum
auf den Stadtkirchenbezirk be-
grenzt. Heute sind es 120 Frauen
und sechs Männer, die in ganz
Ludwigsburg dafür sorgen, dass
ältere Menschen in ihren eige-
nen vier Wänden besser zurecht
kommen. Sie leisten Unterstüt-
zung beim Einkaufen, bei der Es-
senszubereitung, beim Sauber-
machen oder bei der Gartenar-
beit. Auch Nachfragen nach fa-
milienentlastenden Diensten
kann die Nachbarschaftshilfe
nachkommen. Die enge Zusam-
menarbeit mit dem Pflegedienst
der Diakonie- und Sozialstation

Ludwigsburg ermöglicht älteren
Menschen eine umfassende
häusliche Versorgung.

Die Patienten der Nachbar-
schaftshilfe bezahlen für die Ein-

sätze ein subventioniertes Ent-
gelt, die Helfenden erhalten für
die geleisteten Stunden eine Auf-
wandsentschädigung.

Die Nachbarschaftshilfe ma-

che fast alles möglich, so der Ge-
schäftsführer als Beispiel für die
kürzlich geäußerte Bitte eines äl-
teren Herrn, ihm bei der wö-
chentlichen Seniorengymnastik
im Sportverein Hilfestellung zu
geben. Schnell fand sich ein
kompetenter Nachbarschaftshel-
fer, der sich in die Übungsrunde
einreihte.

Dekan Winfried Speck, Vorsit-
zender des Evangelischen Kran-
kenpflegevereins Ludwigsburg,
dankte Annette Hess für ihre un-
ermüdliche Bereitschaft, Nach-
barschaftshelfer zu begleiten
und anzuleiten. Ihr großes Enga-
gement und die Liebe zu ihrer
Aufgabe werde von den Patien-
ten wahrgenommen. Die Geehr-
te selbst gab anhand von Dias ei-
nen Einblick in die Arbeit der
Nachbarschaftshilfe. Musikalisch
umrahmt wurde die Feier von
dem Trio Dr. Ulrich Stahlknecht
(Querflöte), Sabine Kind (Oboe)
und Gerhard Hess (Flügel).
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