
Über Gott und die Welt 
Nachbarschaftshilfe 2018  

Vieles, was an Gutem geschieht, geschieht oft unauffällig, ohne dass es großartig Beachtung findet. Das gilt 
für viele Dienste, die Menschen für hilfsbedürftige Angehörige und Nachbarn leisten. Allen, die ganz selbst-
verständlich Dienste für andere übernehmen, an dieser Stelle ein großes Dankeschön.  
Die Nachbarschaftshilfe Schmidmühlen ist Teil dieses sozialen Netzes.  
Im vergangenen Jahr sind mehr etwa 750 Dienste geleistet worden. 
Die Dienste teilen sich wie folgt auf:  
2 Personen suchen jeweils ihre alte Nachbarin fast tagtäglich auf, um nach dem Rechten zu schauen, 
alltägliche Besorgungen zu erledigen und ein klein wenig mit ihnen zu plaudern. (insgesamt etwa 630 
Dienste). 
Eine Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, wenigstens monatlich ältere Mitbürger zu besuchen. Einsamkeit 
und Langeweile ist eine Geißel des Alters. Schön, wenn diese Einsamkeit für einen kurzen Augenblicken 
durchbrochen wird. (92 Dienste).  
Daneben sind vor allem Fahrten eine wichtige Aufgabe. Auf der einen Seite ist man als alter Mensch weniger 
mobil, auf der anderen Seite häufen sich Arzttermine und dergleichen. 18x übernahm die Nachbarschafts-
hilfe Fahrten zum Arzt, Optiker, Hörgeräteakustiker, Friseur und dgl.  
Schließlich hat der Asylhelferkreis die Asylbewerber bei uns bei Fahrten, Behördengängen, 
Wohnungsbesichtigungen und Umzug unterstützt. Abgesehen davon, dass jede Fahrt nach Amberg ins Geld 
geht, ist es eine große Hilfe, wenn jemand dabei ist, der der deutschen Sprache mächtig ist und so 
Übersetzungsdienste leisten kann.  
Im abgelaufenen Jahr konnten so an unserem Ort 22 Personen (davon 5 Asylbewerber) unterstützt werden. 
Die Dienste wurden von insgesamt 9 Personen geleistet. Die Zahlen zeigen, es sind nur wenige, die die 
Hemmschwelle überwinden und die Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen. Ist diese aber erst einmal 
überwunden, melden sie sich immer wieder.  
Da sich die Anfragen in Grenzen halten, kam noch nicht jeder, der seine Hilfe angeboten hat, zum Zug.   
Kontaktieren Sie bei Bedarf die Nachbarschaftshilfe. Sie erreichen uns auch weiterhin unter der Nummer: 

015165909030.  
Allen, die sich im Jahr 2018 eingebracht haben, ein herzliches Dankeschön.  
 


