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Ältere Menschen sollen sich zwanglos unterhalten können –
bei einem Spaziergang oder Hausbesuch

Von Sven Warnecke

Im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 wollen sich zwei Frauen ehrenamtlich um

Senioren kümmern.Foto: Sven Warnecke (Archiv)

Langenhagen. Ob Nachbarschaftshilfe oder die Aktion „Offene Augen und

Ohren innerhalb des eigenen Wohnumfelds“: Beim Verein Win – Wohnen in

den Nachbarschaften der KSG – im Langenhagener Stadtteil Wiesenau wer-

den Hilfe und Unterstützung großgeschrieben. Nun kommt mit dem offenen

Austausch ein neues Angebot hinzu.

Dieses Gesprächsangebot organisieren die Ehrenamtlichen Daniela Bachen
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und Pe-tra Grages. Damit sollen speziell Senioren angesprochen werden. Der

Austausch ist bei einem Spaziergang an der frischen Luft geplant – um auch

den aktuell geltenden Regeln in der Corona-Pandemie gerecht zu werden.

„Die Idee ist daraus entstanden, dass es in Wiesenau viele ältere, alleinste-

hende Menschen gibt, die wenig Kontakte haben oder wenig rauskommen“,

teilt Anna-Marie Eichhorn, Projektkoordinatorin im Quartierstreff Wiesenau,

mit.

Die Idee zum offenen Austausch hatte Bachen. Ein Spaziergang sei aber nicht

immer unbedingt notwendig. „Gern treffe ich mich auch drinnen mit einer Per-

son, wenn jemand dabei ist, der mobil eingeschränkt ist und der Spaziergang

eine zu große Hürde wäre“, sagt sie.

„Soziale Kontakte sind auch in Pandemiezeiten besonders für ältere, alleinste-

hende Menschen wichtig, um fit im Kopf zu bleiben. Bewegung, vor allem an

der frischen Luft, spielt eine wichtige Rolle. Natürlich alles nach Bedarf und in

Rahmen der individuellen Möglichkeiten“, ergänzt Eichhorn.

Grages hatte eine ähnliche Idee, um Kontakte im Quartier zu knüpfen. In der

Folge seien beide ein Team geworden, berichtet die Projektkoordinatorin. „Und

wir freuen uns auch, wenn sich weitere Menschen unserem Team anschlie-

ßen“, ergänzt Grages. Anmeldungen nimmt dazu Eichhorn unter Telefon (05

11) 12261713 oder per E-Mail an eichhorn @win-e-v.de entgegen. Das gelte

sowohl für eine ehrenamtliche Mitarbeit als auch bei Interesse an einem Aus-

tausch.
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