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Liebe Mitglieder und Freunde, sehr geehrte Förderer unseres Vereins!
Was hilft aller Sonnenaufgang, wenn
wir nicht aufstehen.“
(Georg Christoph Lichtenberg)

Quo vadis1 Nachbarschaftshilfe
Vorstandsmitglieder dringend gesucht.
Turnusmäßige Neuwahlen des Vereins stehen in diesem Jahr an.
Bereits seit einiger Zeit ist der Vorstand in
seinen Reihen durch krankheitsbedingten
Ausfall geschwächt. Ebenfalls beabsichtigen langjährige Kolleginnen aus Altersgründen aus dem Vorstand auszuscheiden. Dadurch müssen für zentrale Aufgaben Neubesetzungen vorgenommen werden. Die Suche nach Nachfolger gestaltet
sich schwierig.
Wenn es nicht gelingt, die Wiederbesetzung zu regeln, müssen wir uns alle fragen, ob der Verein eine Zukunft hat. Noch
haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben.
Deshalb rufen wir alle Interessierte, die
eine Nachbarschaftshilfe notwendig und
wichtig für die Stadt erachten, auf, sich in
unserem Vorstand einzubringen. Sprechen
Sie auch Ihre Freunde und Bekannte darauf an.
Die Mitarbeitet im Vorstand bietet:
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•

Die Möglichkeit, die Entwicklung des
Vereins aktiv mitzugestalten

•

Eine abwechslungsreiche Tätigkeit
in einem motivierten Team

•

Viel Offenheit für neue Impulse und
Ideen.

Der Ausdruck quo vadis wird meist als Ausdruck
der Skepsis und Besorgnis verwendet. Dem entsprechend bedeutet er so viel wie „Wohin wird das führen?“ oder „Wie soll das weitergehen?“ Die Phrase

Gesucht werden:
• Stellvertretende(r) Vorsitzende
• Schriftführer(in)
• Kassenwart(in)
Bei Interesse bzw. bei einer Nachricht melden Sie sich bitte bei Hans Herrmann (Vorsitzender 06061 701883) oder bei Waltraud Röchner-Heil (Stv. Vorsitzende
06061 925725).
Wir freuen uns auf Ihren Anruf und auf
eine Zukunft der Nachbarschaftshilfe
Michelstadt e.V.!

Hilfe, der Schlüssel steckt!
Wer hat nicht schon
einmal auf der falschen Seite der aus
Versehen zugefallenen Haustür gestanden! Kein Problem?
Sie haben einen Ersatzschlüssel in einem
sicheren Versteck?
Nur blöd, dass der
Schlüssel von innen
steckt und Ihre Tür nicht über ein sog. Gefahrenfunktionsschloss verfügt. (Bei einem
solchen Schloss kann die Tür problemlos
von beiden Seiten geöffnet werden!)
So ein Vorfall ist ärgerlich und kostet viel
Geld, wenn ein Schlüsseldienst gerufen
werden muss. Ein „falscher“ Schließzylinder könnte aber auch ein Leben in Gefahr
bringen. Sie finden das übertrieben?
Schon überlegt, dass ein alleinstehender,
älterer Angehöriger in seiner Wohnung
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich
übersetzt „wohin gehst du?“. Sie findet ihren Ursprung im Johannesevangelium
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stürzt oder ohnmächtig wird und dringend
auf Hilfe angewiesen ist?
Ihr Angehöriger hat immer einen NotrufKnopf am Körper und die Notrufzentrale einen Wohnungsschlüssel, höre ich Sie entgegnen. Der nutzt aber gar nichts, wenn
Ihr Angehöriger vor dem Schlafen gehen
die Haustür abschließt und den Schlüssel
stecken lässt - selbst wenn er rechtzeitig
den Notrufknopf gedrückt hat. Wissen Sie,
was der Rettungsdienst tut, wenn er nicht
in die Wohnung kommt? Es wird zuerst die
Polizei und dann die Feuerwehr zum Öffnen der Tür bestellt. Wertvolle Zeit geht
verloren. Hoffen wir, dass der Rettungsdienst noch rechtzeitig helfen konnte.
Nebenbei bemerkt ist ein solcher Einsatz
deutlich teurer als ein neuer Schließzylinder.
Deswegen unser Tipp:
Überprüfen Sie, ob das Türschloss über
eine Gefahrenfunktion verfügt. Informieren
Sie den Hausnotruf, wenn Sie den
Schließzylinder ausgetauscht haben.
Die betagte Mutter eines Mitgliedes hat
darüber hinaus die Erfahrung machen
müssen, dass es außerhalb der
Geschäftszeiten im Odenwaldkreis keinen
Schlüsseldienst gibt, der hätte helfen
können. Ihrer kam von weit her -und war
sehr teuer.
Aktivitäten und Veranstaltungen
„Wildkräuterwanderung“ am 2. Mai 2019
Wer an dieser Veranstaltung Freude hat,
möge sich bis spätestens 18.April anmelden. Start ist um 15:00 Uhr beim Gasthaus
zur Schmelz. Tanja Lenz wird Sie hier begrüßen und zu einer Wildkräuterexkursion
im Nahbereich der Gaststätte mitnehmen.
Je nachdem, wie gut die Teilnehmer zu
Fuß sind, geht es evtl. noch Richtung Güttersbach. Die Gruppe wird dann gegen
17:00 Uhr wieder eintreffen und im Nebenraum wird dann das Essen serviert, Kosten

pro Person 25,00 €. Auch Zeit zum Austausch und Erzählen bleibt genug.
Für die Fahrt zum Treffpunkt organisieren
wir einen Fahrdienst. Die Mindestteilnehmerzahl für die Veranstaltung liegt bei 12
Personen, maximal 25 Personen.
Grünkernfest im Museum Gottersdorf
Bei ausreichendem Interesse planen wir für
Sonntag, den 14.Juli 2019 eine Fahrt zum
Grünkernfest ins Freilichtmuseum bei Walldürn an. Im Mittelpunkt steht das Rösten
des Grünkerns in einer historischen Darre,
handwerksgeschichtliche
Vorführungen
und natürlich Grünkern-Spezialitäten. Mit
einem Bus der Firma Wiesmüller fahren wir
gemeinsam hin. Die Fahrtkosten sowie den
Eintritt müssten individuell bezahlt werden.
Aus organisatorischen Gründen ist es notwendig, Ihr Interesse so schnell wie möglich
kundzutun. Wir planen, die Erbacher Generationenhilfe und den Michelstädter VdK
darüber zu informieren, damit die Chancen
für einen fairen Fahrpreis gewährleistet sind.
Unterstützung eines Projektes für Berber
Wir bitten alle, die nicht mehr zu nutzende Brillen oder überflüssige Ferngläser haben, sie bei
uns abzugeben oder abholen zu lassen. Diese
Gegenstände werden an sehschwache Berberkinder in Marokko verteilt, die Ferngläsern den
Ziegenhirten geschenkt, damit sie ihre Tiere
besser im Auge behalten können.

Computer-Stammtisch im Cafe MiddeNoi
Das erste Treffen fand am 22.02.2019 statt.
Der nächste Termin ist der 5.03.2019 um 16h
im Nebenraum des Cafés. Bei Interesse bitten
wir um eine Anmeldung, damit wir uns auf
mögliche Fragen vorbereiten können.
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