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Liebe Mitglieder und Freunde, sehr geehrte Förderer unseres Vereins!
„Gute Nachbarschaft ist Beheimatung.
Keine oder schlechte Nachbarschaft bringt
Entheimatung.“ (Von Vieregge)
Die Nachbarschaftshilfe Michelstadt setzt alles
daran, dass die Menschen hier sich „beheimatet“ fühlen. Wir freuen uns, Sie mit unserem 4.
Nachbarschaftsbrief aktuell über unsere Aktivitäten zu informieren und die Nachbarschaft weiter voran zu bringen.
Von analogen und digitalen Nachbarschaften
So hieß eine Tagung in Hanau mit über 100 Teilnehmern aus ganz Hessen und darüber hinaus.
Neben den persönlichen Kontakten in den Nachbarschaften werden in Zukunft vermehrt die digitalen Möglichkeiten dafür Einzug halten. Die
Vorteile durch die Nutzung des Smartphones
schneller und leichter
Hilfeleistungen zu erbringen wurden präsentiert; es gilt deshalb die
Voraussetzung durch
technische Schulungen
der Menschen zu schaffen.

Nachbarschaftshilfe vernetzt sich.
Unserem Verein stehen zahlreiche Wohlfahrtsorganisationen gegenüber, die teilweise ebenfalls
ehrenamtlich unterwegs sind, aber auch Dienstleistungen mit entsprechender Expertise anbieten. Jene helfen uns bei Hilfeanfragen, diese
gegebenenfalls zur Rate zu ziehen. Eine beiderseitige Vernetzung hilft letztlich den Menschen
und kommt somit unseren Mitgliedern zu Gute.
Zuerst trafen wir uns Anfang des Jahres mit dem
Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes,
Herrn Wißmann und vor einiger Zeit mit den Leitern seiner Geschäftsbereiche. Nach dem Gedankenaustausch zur Zusammenarbeit haben wir
für den November einen Vortrag für uns über die
Möglichkeiten des DRK-Notrufs vereinbart. Auf
Anregung des DRK haben wir unseren Verein vor

kurzem beim so genannten Entlassmanagement
bzw. den Stationsleitungen im Gesundheitszentrum präsentiert. Bei alleinstehenden Menschen
ist mitunter eine Hilfeleistung durch die Aktiven
der Nachbarschaftshilfe kurzeitig unmittelbar kurz
vorher bzw. nach der Rückkehr vom Krankenhaus erforderlich.
Mit der Geschäftsstelle der Caritas in Erbach
verständigten wir uns vor wenigen Wochen über
eine Vernetzung und über eine Kontaktanbahnung mit der katholischen Kirchengemeinde in
Michelstadt. Darüber hinaus stellten wir unseren
Verein beim AWO-Seniorennachmittag vor.
Ebenso werden wir demnächst mit „Diakonie“ in
Michelstadt Kontakt aufnehmen.
Alle diese genannten Wohlfahrtsorganisationen
arbeiten, wenn auch teilweise, auf ehrenamtlicher Basis und sind ebenfalls ein wichtiger Baustein für ein menschliches bzw. nachbarschaftliches Miteinander.

Aktivitäten und Veranstaltungen
Das monatliches Treffen im Café "Midde noi"
am jeweils 1.Dienstag des Monats wird gut angenommen, es fördert den Gemeinsinn und löst
manches Problem. Kommen auch Sie einfach
mal vorbei. Jede und jeder ist willkommen. Falls
Sie nicht so gut zu Fuß sind, rufen Sie uns an,
damit sie abgeholt werden.
Ausflug
der
„Nachbarschaftshilfe“
am
11.07. 2018 zu den „Habermannskreuzen“
Wie im Nachbarschaftsbrief Nr.3 angekündigt,
trafen sich Wanderfreudige im Café „Midde noi“,
um die letzten Dinge vorzubereiten. Leider musste der darin genannte Termin um einen Tag verschoben werden. Wir bedauern dies und hoffen,
dass es nicht zu einer Verärgerung geführt hat.
Bei erträglichen Temperaturen konnten 12 Beteiligte die kleine Wanderung zu den Habermannskreuzen in Angriff nehmen. Frohgemut plaudern
setzte sich die Gruppe in Bewegung, wobei manche Naturerscheinung intensiv zur Kenntnis genommen wurde. Keiner fühlte sich überfordert,
alle achteten aufeinander, sodass wir nach circa
45 Minuten an den „bemerkenswerten Steinen“ ankamen; ein Anlass eine kurze Pause zu
machen und ein paar Kenntnisse und Anekdoten
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aufzufrischen oder auch neu zu erfahren. In der
Gaststätte trafen dann noch vier weitere Mitglieder ein, um dabei zu sein, die nicht so gut zu Fuß
waren, aber die Geselligkeit nicht missen wollten.
Ein kleiner Imbiss oder ein Kaffee brachte die
Kräfte wieder in Schwung und die Gespräche
führten zu einem gemütlichen Beisammensein,
die weitere solche Aktivitäten für die Zukunft als
erstrebenswert
hervorhoben.

schreitende Digitalisierung bringt immer mehr
die Notwendigkeit sich damit auseinander zu
setzen. Aber diese - manchmal unbekannte
Wesen - machen was sie wollen. Wer möchte
das nicht länger hinnehmen will und mit anderen Erfahrungen und Lösungen austauschen?

Es ist geplant, weitere Vorhaben ähnlicher Art zu
organisieren. Wir bitten dazu unsere Mitglieder
um Vorschläge und Anregungen. Machen Sie
mit!

Zur
Einrichtung
dieses
ComputerStammtisches möchten wir wissen, wie groß
das Interesse dafür sein wird. Haben Sie Lusthierbei mitzumachen, dann zögern Sie nicht
und geben uns Ihre Bereitschaft bekannt. Wir
werden entsprechende Räumlichkeiten suchen, wo wir mit mobilen Geräten uns treffen
können.

Was ist bis Ende des Jahres noch geplant?

•

•

Am 29.10.2018 erfahren Sie in der Löwenhofreite um 18.00 Uhr einen Vortrag Interessantes und Nützliches über „Gesunde Ernährung“.
Am 26.11.2018 um 15.00 Uhr wird ein Vertreter des DRK eine Präsentation über den
„Hausnotruf“ des DRK halten.

Eine gesonderte Einladung zu den Veranstaltungen wird Ihnen rechtzeitig noch zugehen.
Mit unseren Vortragsveranstaltungen möchten
wir unsere Mitglieder über interessante Themen
informieren und ein Treffpunkt für schöne Gespräche untereinander bieten. Ziel ist es aber
auch, neue Interessenten für unseren Verein
dadurch zu gewinnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Sprechen Sie auch Ihre
Freunde und Bekannte an. Sie sind willkommen.
Computer-Stammtisch angedacht

Ob PC, Smartphone, Tablett oder Laptop, diese digitalen Helfer sind aus unserem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken. Bei dem einen mehr, bei dem anderen etwas weniger.
Das Internet, das Online-Banking oder die fort-

Gemeinsam wird Wissen zusammengetragen,
Probleme werden zu Lösungen – und wenn
sich die Lösungen nicht gleich auftun, so wird
bis zum nächsten Mal intensiv recherchiert,
damit alle Fragen eine Antwort bekommen. Wir
denken deshalb an die Einrichtung eines
Computer-Stammtisches. Vielleicht hat der
eine oder andere Zuhause einige Geräte, die
er nicht mehr benötigt und würde sie weitergeben, auch vielleicht tauschen.

Aktive Nachbarn gesucht
Wir benötigen aktive Helfer unter anderem für die
Vereinsverwaltung, um den Vorstand zu unterstützen. Wenn Sie gerne unseren Verein nicht
nur stark am Leben erhalten wollen, sondern ihn
für die Zukunft gut aufgestellt sehen wollen, dann
melden Sie sich bitte gleich.
Sprechen Sie bitte auch Ihre Freunde oder Bekannten dazu an.
Aktuell suchen wir jemanden, der einem betagten
Herrn einmal in der Woche Gesellschaft leistet
(Gespräche, kurze Spaziergänge, etc.). Bitte
melden Sie sich bei Interesse im Büro.
Der Vorstand der Nachbarschaftshilfe Michelstadt wünscht Ihnen für die restlichen Sommertage und für den beginnenden Herbst eine gute
Zeit.
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