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Lengede. Viele alltägliche Auf-
gaben werden im Alter oder 
bei Krankheit zunehmend be-
schwerlich. Ob Gardinen abneh-
men und waschen, der Besuch 
des Gottesdienstes und Friedhofs 
oder das Lesen der Tageszeitung 
– bei vielen Arbeiten wird Hilfe 
erforderlich. In einigen Gemein-
den und Orten des Landkreises 
haben sich daher Generationen-
hilfen gegründet. In dieser Wo-
che stellt hallo Peine in der Serie 
„Hilfe, die ankommt“ den Verein 
Generationenhilfe Lengede vor.

Das Konzept ist einfach. Die 
erste Vorsitzende Bernhild Faß-
mann-Hanusch stellt es vor: „Wir 
greifen den Gedanken der Groß-
familie auf, in der sich Menschen 
gegenseitig unterstützen. Helfen-
de und Hilfesuchende werden 
zusammengeführt und so ein 
Geben und Nehmen möglich ge-
macht.“ Die Hilfe richtet sich an 
alle Menschen, die im Alltag Un-
terstützung brauchen. Die Grün-
de dafür können zunehmendes 
Alter, eine Erkrankung, eine kör-
perliche Beeinträchtigung oder 
die Alleinerziehung von Kindern 
sein.

„Helfer und Hilfesuchende 
müssen Mitglied im Verein sein“, 

schildert Faßmann-Hanusch 
weiter. Der Hilfesuchende zahlt 
je geleistete Stunde eine Geld-
summe an den Verein, von der 
den Großteil der Helfende be-
kommt. Der Rest verbleibt 
beim Verein, um die lau-
fenden Kosten zu de-
cken. „Wichtig ist, dass 
der Helfende pro Kalen-
derjahr die Übungslei-
terpauschale von 2.400 
Euro nicht überschreitet. 
Und diesen Betrag dürfen 
sogar Hartz-IV-Empfänger an-
rechnungsfrei behalten.“

Wie viel jeder helfen möch-
te, ist jedem selbst überlassen. 
So gibt es Vereinsmitglieder, die 
viele Stunden wöchentlich da-
bei sind. Andere hingegen helfen 
nur ein paar Mal im Monat. „Wir 
freuen uns über jede Hilfe, egal 
wie umfangreich“, macht Faß-
mann-Hanusch deutlich. Denn 
derzeit ist ein Wandel zu beob-
achten: Es wird mehr Hilfe nach-
gefragt als geboten werden kann. 

Viel Wert wird bei der Genera-
tionenhilfe Lengede auf gegensei-
tige Sympathie gelegt. So ist beim 
Kennenlernen immer der Ein-
satzleiter der jeweiligen Ortschaft 
dabei, um zu schauen, ob „das 
Zwischenmenschliche passt“. Be-
sonders wichtig ist es den Hilfe-
suchenden auch, dass die Arbei-

ten so durchgeführt werden wie 
sie es gewohnt sind. Auch dar-
auf muss sich der Helfende ein-
stellen.

Die Helfer werden je nach 
Geschick eingesetzt, die-

ses wird vorab in ei-
nem Fragebogen ab-
gefragt. 18 Helfer 
sind derzeit im Ein-
satz. Einer von ihnen 
ist Petra Holzapfel, 

die von Anfang an da-
bei ist. „Als ich aufgehört 

habe zu arbeiten, war mir schon 
vorher klar, dass ich irgendetwas 
nebenbei tun möchte“, denkt sie 
zurück. „Von der Generationen-
hilfe habe ich in der Zeitung ge-
lesen und bin ganz spontan Mit-
glied geworden.“ Den Schritt hat 
Petra Holzapfel bis heute nicht 
bereut. Die Dankbarkeit der Hil-
fesuchenden ist ihr Motor, auch 
weiterhin dabei zu sein. „Und 
was gibt es Schöneres als mit den 
Worten ,Mein Sonnenschei‘ be-
grüßt zu werden?“, gibt sie un-
umwunden zu.

Die Verminderung der sozi-
alen Isolation ist ein wichtiger 
Punkt, den die Generationenhilfe 
unterstützen möchte. Außerdem 
möchte sie dazu beitragen, die 
Selbstständigkeit zu erhalten und 
somit einen längeren Verbleib in 
der gewohnten häuslichen Um-

gebung zu ermöglichen. Ange-
boten wird die Hilfe, die nachge-
fragt wird. Die Erledigung alltäg-
licher Aufgaben gehört ebenso 
dazu wie Spiele oder Handarbei-
ten. Auch bei der Unterstützung 
der Freizeitgestaltung ist die Ge-
nerationenhilfe Ansprechpart-
ner.

Für alle der derzeit 186 Mitglie-
der und Interessierten findet am 
letzten Freitag im Monat von 15 
bis 17 Uhr ein Treffen in den Räu-
men des Seniorenservicebüros, 
Bodenstedter Weg 13, statt. Die-
ses Treffen dient nicht nur zur 
Information, sondern auch zur 
Kontaktaufnahme mit Gleichge-
sinnten. „Schon oft haben sich 
bei diesen Treffen Hilfesuchen-
der und Helfender spontan selbst 
gefunden“, macht Faßmann-Ha-
nusch deutlich.

Jeden letzten Freitag im Monat finden Treffen für Mitglieder und Interessierte statt.

Soziale Isolation vermeiden
Generationenhilfe Lengede unterstützt durch eine verlässliche Begleitung im Alltag

Generationenhilfe 
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Anschrift:  
Bodenstedter Weg 13
Telefon: 05344/9692131
Internet: www.generationen-
hilfe-lengede.de
Bürozeiten: Dienstag 16 bis 
18 Uhr, Donnerstag 10 bis 
12 Uhr
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